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Assistenz gesucht oder im  Angebot?
Das Assistenzbüro setzt sich für ein Leben mit persönlicher Assistenz 
ein. Auf des sen Internetseite haben Assistenz suchende, aber auch As-
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Une démarche participative 
pour le projet de l’ASPr
L’ASPr va fêter ses 80 ans en 2019. Il y a quatre-vingt ans, des hommes 
et des femmes, atteints par la polio, ont décidé de se réunir pour EN-
SEMBLE être plus forts, faire valoir leurs différences, partager leurs 
souffrances, revendiquer le droit de vivre de façon autonome. En 80 ans, 
l’ASPr a traversé des épreuves et a su les surmonter. Elle est toujours là 
avec l’ambition de répondre aux évolutions de son environnement.
Aujourd’hui, une nouvelle équipe est en place tant au niveau du secréta-
riat central que des administrateurs. Et cette nouvelle équipe a voulu se 
projeter dans l’avenir. Que pourrait être le projet de l’ASPr dans les cinq 
prochaines années? C’est à cette question qu’elle a voulu apporter une 
réponse concrète et pragmatique. Ce numéro explique largement le pro-
jet qui a été élaboré avec les volontaires de l’ASPr, qu’ils soient usagers, 
administrateurs ou salariés. Le comité stratégique et le secrétariat cen-
tral ont eu l’audace d’engager une démarche participative, ouverte à tous 
ceux qui le souhaitaient. Aussi, le projet qui est présenté dans cette re-
vue est le résultat d’une co-constructions de plus de 120 personnes. 
L’avenir de l’ASPr est sur de bons rails. J’ai été fier et honoré d’accompa-
gner cette démarche et de faire accoucher les participants volontaires au 
projet de l’ASPr 2019–2023.

 Gilles Chabré, «Accoucheur»  

Docteur en Sciences de l’éducation, www.gchabre.com 

Eine partizipative Methode 
für die Zukunft der ASPr
Die ASPr wird nächstes Jahr ihren 80. Geburtstag feiern. Vor 80 Jahren 
haben sich Polio-Betroffene zusammengetan, um gemeinsam stärker zu 
sein, ihr Anderssein geltend zu machen, ihr Leid zu teilen, das Recht auf 
ein selbstständiges Leben einzufordern. In 80 Jahren hat die ASPr  einige 
Hürden genommen. Sie ist immer noch da und möchte sich den Gegeben-
heiten anpassen.
Heute ist ein neues Team am Ruder, sowohl im Zentralsekretariat als 
auch in der Leitung. Dieses neue Team will in die Zukunft blicken. Wie 
könnte die ASPr in fünf Jahren aussehen? Eine konkrete und pragma-
tische Antwort wurde gesucht. In dieser Ausgabe erklären wir ausführ-
lich das Projekt, das mit Freiwilligen der ASPr – Mitglieder, Vorstände 
oder Angestellte – ausgearbeitet wurde. Das Steuerungskomitee und das 
 Zentral sekretariat waren so kühn, die partizipative Methode zu wählen 
und alle Interessierten daran teilhaben zu lassen. Das in diesem Faire 
Face vorgestellte Projekt ist das Ergebnis einer Co-Konstruktion von über 
120 Personen. 
Die Zukunft der ASPr ist auf gutem Wege. Ich bin stolz und fühle mich 
geehrt, diesen Schritt begleiten zu dürfen und den freiwilligen Teilneh-
menden bei der «Entbindung» des Projekts ASPr 2019–2023 beistehen zu 
können.

 Gilles Chabré, «Geburtshelfer»  

Doktor der Erziehungswissenschaften, www.gchabre.com

E DITO R IAL

http://www.assistenzbuero.ch/de/inserate


Infos zu PPS-Studie 
(plus MRI-Folgestudie 
2017) in Basel

Liebe Teilnehmende

Nach nochmaliger Nachfrage bei Prof. Dr. Dirk Fi-
scher über die Publikation der Studienresultate 
habe ich folgende Antwort erhalten:
«Es hat Änderungsvorschläge bzgl. der Analysen-
methoden gegeben, die uns zurückgeworfen ha-
ben. Selbstverständlich werden wir alle erhobe-
nen Daten auswerten und veröffentlichen. Ich 
nehme an, dass es insgesamt aber noch ein paar 
Monate bis Einreichen, Akzeptieren und defini-
tiver Veröffentlichung benötigt. Dann werden wir 
Ihnen auch alles zukommen lassen.»
Ich versichere Ihnen, dass sofort nach Erhalt der 
Veröffentlichung diese in Faire Face abgedruckt 
werden wird.

 Erika Gehrig 

Präsidentin Schweizerische Interessengemeinschaft für das 

Post-Polio-Syndrom (SIPS) 

Au revoir...

A vous tous,

Il y a 3 ans, je choisissais de mettre mes connais-
sances au profit de votre Association… Ce temps 
m’a permis de rencontrer les merveilleuses et atta-
chantes personnes que vous êtes, et cela a été un 
cadeau pour moi de travailler pour vous.
J’ai pu, durant ce temps, me sensibiliser et me fa-
miliariser à vos différents types de handicap, dont 
la polio. Vous m’avez touchée que ce soit par votre 
histoire de vie ou par la force et la volonté que 
vous avez d’aller de l’avant.
Mon activité s’est située plutôt du côté de la direc-
tion avec ses réunions, les finances, les ressources 
humaines, la participation à de nombreux projets 
et leur réalisation, dont dernièrement l’accompa-
gnement de la démarche «stratégie».
Après chaque rencontre où j’ai eu le plaisir de vous 
côtoyer, je repartais avec le sourire, comme si 
vous aviez rechargé «mes batteries» et ce, même 
après des réunions plus chargées, j’avais refait 
mon plein d’énergie.
Je vous souhaite à tous de rester en santé et de 
vivre encore de nombreux moments de joie, de 
rires et de partage ensemble, ainsi que le meilleur 
pour vos vies personnelles.
Il est maintenant temps pour moi de reprendre 
mon bagage et de poursuivre mon chemin, tout en 
gardant un beau souvenir du temps passé auprès 
de vous, merci!

 Estelle Perriard 

Ancienne assistante de la Secrétaire centrale

Informations sur l’étude 
SPP (et l’étude de suivi 
MRI 2017) de Bâle

Chers participants, chères participantes

Je me suis une nouvelle fois renseignée auprès du 
professeur Dirk Fischer sur la publication des ré-
sultats de l’étude. Voici sa réponse:
«Les méthodes d’analyse de l’étude ont fait l’objet 
de propositions d’amendement, ce qui nous a re-
tardé. Il va de soi que nous allons analyser toutes 
les données collectées et en publier le résultat. 
J’estime toutefois qu’il faudra compter avec encore 
quelques mois jusqu’à ce que les résultats soient 
déposés, acceptés et définitivement rendus pu-
blics. Dès que ce sera le cas nous vous ferons tout 
parvenir.»
Je vous promets que les résultats seront publiés 
dans le Faire Face dès qu’ils seront connus.

 Erika Gehrig 

Présidente de la Communauté suisse d’Intérêts  

du Syndrome Post-Polio (CISP)

Auf Wiedersehen...

An Sie alle

Vor drei Jahren habe ich mich in die Dienste Ihrer 
Vereinigung gestellt... Während dieser Zeit habe 
ich wunderbare und spannende Menschen getrof-
fen – mit Ihnen zusammen zu arbeiten, war mir 
eine Freude.
Ich konnte mich gegenüber den verschiedenen Be-
hinderungen sensibilisieren und mich mit ihnen, 
speziell der Polio, vertraut machen. Ihr Werde-
gang, die Kraft und der Wille, nach vorne zu 
schauen, haben mich berührt. 
Meine Tätigkeit fand eher auf Direktionsseite mit 
all den Sitzungen statt. Aber auch die Finanzen, 
Personalangelegenheiten, die Beteiligung an zahl-
reichen Projekten, wie zum Beispiel kürzlich die 
Zukunftsstrategie, haben mich beschäftigt.
Von jeder Begegnung mit Ihnen bin ich mit einem 
Lächeln zurückgekommen, die Batterien neu gela-
den, das auch nach anspruchsvollen Sitzungen.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Gesundheit 
und viele Momente der Freude, des Lachens und 
gemeinsamen Momenten sowie alles Beste für die 
Zukunft.
Nun ist es Zeit, mich zu verabschieden und an 
neue Ufer aufzubrechen. Die guten Erinnerungen 
nehme ich mit. Vielen Dank dafür!

 Estelle Perriard 

Ehemalige Assistentin der Zentralsekretärin
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Medizinische Leistungserbringer mit 
 Polio-/Post-Polio-Syndrom-Erfahrung
Im Frühling dieses Jahres hatten wir an alle Po-
lio-betroffenen Mitglieder unserer Vereinigung ei-
nen Fragebogen verschickt. Die Fragen lauteten 
z. B.: «Haben Sie schon positive Erfahrungen mit 
Spitälern gemacht?» Rund 190 mehr oder weniger 
ausführlich ausgefüllte Fragebogen sind zurück-
geschickt worden und haben uns in dieser Menge 
überwältigt.
Nun haben wir die Auswertung abgeschlossen. 
Knappe 50% haben die medizinische Grundver-
sorgung bezüglich Polio/Post-Polio-Syndrom 
(PPS) in der Schweiz als eher schlecht bis inexis-
tent bezeichnet. Demgegenüber stehen gut 20%, 
welche sie als gut bis sehr gut bezeichnen.
Es wurden etliche Haus- und Allgemeinärzte an-
gegeben, welche zwar gute Polio-Kenntnisse auf-
weisen, jedoch kurz vor der Pensionierung stehen, 
schon pensioniert sind oder keine neuen Patienten 
mehr annehmen. Das Alter der Fachleute spielt of-
fenbar eine Rolle: Wer während der Polio-Epide-
mien aufgewachsen ist, in seiner/ihrer Schule 
oder in Bekannt- oder Verwandtschaft Betroffene 
gekannt hat, war und ist entsprechend sensibi-
lisiert und informiert. Die nachfolgende Genera-
tion Fachleute/ÄrztInnen tut sich eher schwer mit 
 Polio und sieht das Post-Polio-Syndrom als Fanta-
siegebilde. Die jüngste Generation ist zum Teil 
wieder offener. Speziell die Anästhesisten genies-
sen in der Schweiz eher den Ruf, gut über PPS in-
formiert zu sein, die erworbenen Kenntnisse an-
zuwenden und den Patienten anzuhören. Junge 
Ärzt Innen legen allgemein eher eine gewisse Em-
pathie für das Post-Polio-Syndrom an den Tag als 
die vorherige Generation. 

Wunder waren nicht zu erwarten
Das Frustrationsniveau ist hoch und es ist festzu-
stellen, dass gewisse Regionen noch deutlich 
schlechter mit Polio-/PPS-Fachleuten versorgt sind 
als andere. Die Ostschweiz, aber auch die Inner-
schweiz, sind eher blinde Flecken auf der Schwei-
zer Polio-Landkarte. Fazit: Es gibt in der Schweiz 
einige wenige wirkliche Kenner der Polio und des 
Post-Polio-Syndroms.
Zum Vergleich: Dr. med. Brauer, selbst Polio-Be-
troffener und der Experte für das Post-Polio-Syn-
drom im deutschsprachigen Raum, geht von 5 bis 
15 kompetenten Medizinern in seinem Heimat-
land Deutschland – mit zehn Mal mehr Einwoh-
nern als der Schweiz – aus.
Die französische Schweiz scheint noch dürftiger 
mit Fachleuten zu Polio und PPS besetzt zu sein, 
wurden doch oft Deutschschweizer Orte genannt. 
So zum Beispiel Schinznach Bad als geeigneter 
Reha-Ort für Polio-/PPS-Betroffene, oder die Schult-
hess-Klinik in Zürich und das Paraplegikerzent-
rum in Nottwil für Operationen.
Aus all diesen Gründen hegen diese Listen keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich um 
Empfehlungen von Mitgliedern. Die medizinischen 
Fachpersonen sind nicht zwingend grosse Kenner 
von Polio/PPS, setzen sich aber damit auseinan-
der, hören den Patienten, welche schlussendlich 
die Experten dieser Krankheit sind, zu und über-
weisen sie wenn nötig an die richtigen Spezialis-
ten. Die Aktualität der Kontakte wird regelmässig 
überprüft. Diese Listen werden nicht veröffent-
licht werden.
Wir hoffen, dass wir unseren Mitgliedern bei der 
Suche nach Fachleuten mit Kenntnis von Polio 
und dem PPS ein wenig behilflich sein können. 
Auskünfte unter info@polio.ch oder 026 322 94 35.
Bitte teilen Sie uns Ihre neuen Erkenntnisse oder 
neue medizinische Fachpersonen mit Polio- und 
PPS-Kenntnissen mit, damit wir unsere Listen er-
gänzen können zum Wohl aller Polio-Betroffenen.
Wir hatten allen Ausfüllenden des Fragebogens 
eine kleine Aufmerksamkeit versprochen – sie ist 
nicht vergessen gegangen und folgt noch vor 
Weihnachten. 

 Mario Corpataux 

Ressortleitung Polio und Post-Polio
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AKTUE LL

Der Notfallausweis für 
 Polio-Betroffene erspart 
 Erklärungsaufwand
Unsere Notfallkarte, welche die wichtigsten 
Verhaltensregeln und einen Verweis/Link auf 
die Rubrik Spital und Medizin auf unserer Inter-
netseite www.polio.ch enthält, wurde im Jahr 
2015 an alle Polio-Mitglieder versandt. Alle 
seither neu in die ASPr eingetretenen Mitglie-
der haben die Notfallkarte automatisch erhal-
ten. Zusätzliche Karten sind für CHF 10.– im 
Zentralsekretariat zu erwerben:
info@polio.ch oder 026 322 94 33

mailto:info@polio.ch
http://www.polio.ch
mailto:info@polio.ch


Prestataires de soins médicaux 
 compétents en matière de polio/syndrome 
post-polio
Au printemps nous avons fait parvenir un ques-
tionnaire à tous nos membres atteints de la polio. 
Il comportait des questions comme «Avez-vous 
déjà fait des expériences positives avec certains 
hôpitaux?» Nous avons été submergé par les ré-
ponses: plus de 190 membres nous ont retourné le 
questionnaire complété avec plus ou moins de dé-
tails. Nous venons d’en terminer l’évaluation. En-
viron 50% des répondants estiment qu’en Suisse 
les soins de base relativement à la polio/au syn-
drome post-polio (SPP) sont mauvais voire inexis-
tants, contre 20% qui les trouvent bons voire très 
bons.
Malheureusement de nombreux médecins généra-
listes désignés par les répondants comme étant 
bien informés sur le sujet de la polio ont déjà pris 
leur retraite, ou sont sur le point de la prendre, ou 
alors n’acceptent plus de nouveaux patients. Il 
s’avère que l’âge est un facteur: les médecins 
ayant grandi pendant une épidémie de polio ont 
connu des victimes à l’école ou parmi leurs 
proches et connaissent la maladie. Ils y sont sen-
sibles et sont informés. Le personnel médical de la 
génération suivante, en revanche, a plus de mal 
avec la polio et a tendance à considérer le syn-
drome post-polio comme un mal imaginaire. La 
nouvelle génération, elle, est généralement plus 
ouverte. Notamment les anesthésistes ont la répu-
tation en Suisse d’être bien informés sur le SPP, 
d’appliquer ces connaissances et d’être à l’écoute 
des patients. Dans l’ensemble les jeunes médecins 
sont plus enclins à manifester de l’empathie pour 
le syndrome post-polio que ceux de la génération 
qui les précède.

Pas de miracle
Le niveau de frustration auprès des répondants est 
élevé. Il apparaît que certaines régions sont plus 
déficientes que d’autres: la Suisse orientale et la 
Suisse centrale, par exemple, sont des taches 
blanches sur la carte suisse de la polio. Dans l’en-
semble, il faut se rendre à l’évidence: en Suisse, 
les personnes réellement compétentes dans le do-
maine de la polio et du SPP sont rares.
En comparaison, le Dr Brauer, spécialiste du syn-
drome post-polio dans l’espace germanophone et 
lui-même atteint de polio, compte entre 5 et 15 mé-
decins réellement compétents en Allemagne, pour 
dix fois plus d’habitants que la Suisse.
D’après les résultats du questionnaire, il semble 
qu’il y ait encore moins de professionnels compé-
tents en matière de polio en Suisse romande qu’en 
Suisse alémanique, puisque la majorité des éta-
blissements recommandés sont situés outre-Sa-
rine: Schinznach Bad, par exemple, un centre bal-
néaire approprié pour les patients polio/SPP, la 
clinique Schulthess à Zurich, ou le Centre suisse 
des paraplégiques à Nottwil pour les interventions 
chirurgicales.
Ces listes ne prétendent pas à l’exhaustivité. Il 
s’agit de recommandations de membres. Les pro-
fessionnels de la santé qui y sont répertoriés ne 
sont pas nécessairement des spécialistes de la po-
lio/du SPP, mais ils s’y intéressent et sont à l’écoute 
des patients (les véritables spécialistes en la ma-
tière) et ils les orientent vers des spécialistes 
quand c’est nécessaire. Les contacts sont réguliè-
rement mis à jour. Ces listes ne seront pas rendues 
publiques.
Nous souhaitons pouvoir être utiles à nos membres 
dans la recherche de professionnels de la santé com-
pétents en matière de polio/SPP. Renseignements 
à l’adresse info@polio.ch ou au 026 322 94 35.
Veuillez nous communiquer toute nouvelle infor-
mation ou nouveau contact de professionnel de la 
santé compétent en matière de polio/SPP afin que 
nous puissions compléter nos listes et en faire pro-
fiter toutes les personnes concernées.
Nous avions promis une petite surprise à tous les 
répondants au questionnaire – nous ne l’avons pas 
oubliée, elle vous parviendra avant Noël.

 Mario Corpataux 

Responsable polio et post-polio
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ACTUALITÉ

La carte d’alerte médicale 
simplifie la situation en cas 
d’urgence
En 2015 nous avons fait parvenir à tous nos 
membres polio une carte d’alerte médicale pour 
personnes atteintes du SPP contenant les prin-
cipales règles de conduite en cas d’urgence et 
indiquant l’adresse de la rubrique Hôpital et mé-
decine du site www.polio.ch. Tous les nouveaux 
membres l’ont automatiquement reçue. Il est 
possible de commander des cartes addition-
nelles au prix de CHF 10.– auprès du secrétariat 
central: info@polio.ch ou 026 322 94 33. 

mailto:info@polio.ch
http://www.polio.ch
mailto:info@polio.ch


120 participants aux 8 ateliers/ 120 Teilnehmende an 8 Workshops

Séminaire de deux jours

Seminar während zwei Tagen 
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                     Übergreifende Herausforderungen

idéalideale
Was haben Schokolade und die Polio-
Schluckimpfung gemeinsam? 
Beides ist süss.. .

Die Polio-Schluckimpfung schmeckt zwar ein 
bisschen bitter, dafür ist die Wirkung umso süsser, 
denn das geimpfte Kind wird niemals lebenslang 
gelähmt sein. 

Schokolade für Polio-Schluckimpfung

Die gemeinnützige Organisation Rotary Inter-
national bietet, zusammen mit Läderach 
Chocolatier Suisse, Rotary-PolioPlus-Pralinen 
zugunsten der weltweiten Ausrottung der 
Krankheit an.  

Was muss ich noch wissen?

Eine Schachtel enthält 24 Pralinen. 
Sie ist erhältlich für CHF 35.–, wovon CHF 15.– 
für das Rotary-PolioPlus-Programm bestimmt 
sind.  Dieser Betrag wird verdreifacht durch 
die Bill & Melinda Gates-Stiftung. 
Somit bringt jede verkaufte Schachtel CHF 45.– 
an Rotarys PolioPlus-Programm. 

Mit dem Erlös aus einer Schachtel werden 
120 Kinder geimpft und vor Polio geschützt.

Wie kann ich bestellen? 

Bis 15. Dezember 2018 bei:
Rotarier Oliver Rosenbauer 
rosenbauero@who.int 
079 500 65 36

Le chocolat et le vaccin contre la polio...
qu’ont-ils en commun?

Les deux sont doux …

Le vaccin antipoliomyélitique oral est certes un 
peu amer, mais son effet est beaucoup plus doux. 
L’enfant qui le reçoit sera protégé à vie des effets 

dévastateurs du virus de la polio. 

Les chocolats pour les vaccins anti-polio

Le Rotary, en partenariat avec Läderach Chocolatier 
Suisse, offre des pralinés Rotary PolioPlus 

exceptionnels, dont les profits de la vente seront 
versés au programme d’éradication de la polio.

Que dois-je savoir?

Chaque boîte contient 24 chocolats. La boîte est 
disponible pour CHF 35.–, dont CHF 15.– vont 

en faveur de PolioPlus. Ce montant est triplé par 
la Fondation Bill & Melinda Gates. 

Chaque boîte vendue verse donc CHF 45.– 
au programme PolioPlus.

Chaque boîte correspond à 120 enfants 
protégés à vie contre la polio.    

Comment puis-je commander? 

Jusqu’au 15 décembre chez:
Rotarien Oliver Rosenbauer 

rosenbauero@who.int 
079 500 65 36

Das
 Weihnachtsgeschenk

Le cadeau Noël
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                     Übergreifende Herausforderungen

Weshalb 
die  partizipative 
 Methode?
Die Strategiegruppe hat sich einstimmig für die 
partizipative Methode entschieden, um die nächs-
ten fünf Jahre der ASPr in die Wege zu leiten. Wer 
sonst als unsere Mitglieder, die Betroffenen, die 
Betreuenden, die Kursteilnehmenden, die verschie-
denen Vorstände sowie Sektionen kennt die Be-
dürfnisse unserer Vereinigung besser und könnte 
besser ihre künftige Ausrichtung festlegen? 
Gemeinsam kleine Schritte zu unternehmen, das 
nenne ich Teamwork. Kräftige Wurzeln werden ge-
pflanzt, weil sich jede einzelne Person einbringt, 
ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Erwartungen. 
Dies alles zeigt uns den Weg der zukünftigen ASPr 
auf, denn es fusst auf Bedürfnissen, dem kulturellen 
Umfeld und der aktuellen Politik, ohne die 80-jäh-
rige Geschichte der ASPr ausser Acht zu lassen.
Dank Ihnen allen, die mit der Teilnahme an den 
Workshops in verschiedenen Regionen der Schweiz 
und am zweitägigen Seminar in der Do maine 
Notre- Dame de la Route in Villars-sur-Glâne/FR 
ein Samenkorn an diesen Baum beigefügt haben, 
trägt unsere Arbeit Früchte. Die Zukunft der ASPr, 
die zentralen und übergreifenden Herausforderun-
gen sowie die zu treffenden Massnahmen konnten 
bestimmt werden. Auf Seite 9 finden Sie das Er-
gebnis Ihrer Arbeit, unserer Zusam menarbeit. 
Diese schematische Darstellung in Form eines Ra-
des ist nun unser wichtigstes Arbeitsinstrument, 
um vorwärtszuschreiten, die Vereinigung zu ent-
wickeln und weiterzuleben.

Herzlichen Dank allen!  Nadine Willa

 Zentralsekretärin ASPr-SVG | Polio.ch 

 

La démarche parti-
cipative – Pourquoi 
ce choix?
L’ensemble du groupe de stratégie a opté pour une 
démarche participative afin de définir les cinq pro-
chaines années de l’ASPr. En effet, qui mieux que nos 
membres, nos personnes concernées, nos équipes 
d’encadrement, nos participants aux cours, nos di-
vers comités et sections peuvent cibler les besoins de 
notre Association et ce vers quoi elle doit tendre?
Faire des petits pas tous ensemble, c’est agir d’une 
manière collective. C’est planter de solides racines, 
car chaque personne, de par son implication, ap-
porte un input, un peu de son savoir, de son expé-
rience, de ses attentes. C’est tout cela qui nous 
guide pour le développement futur de l’ASPr, car il 
est centré sur les besoins, l’environnement culturel 
et politique actuel tout en tenant compte de l’his-
toire écrite par l’ASPr depuis huitante années. 
Grâce à vous tous, qui avez posé une graine de se-
mence à cet arbre en participant aux divers ate-
liers proposés dans les différents endroits de 
Suisse, le séminaire de deux jours organisé au Do-
maine Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne 
nous a permis un travail productif. La vision de 
l’ASPr a pu être définie, les défis centraux et trans-
versaux nommés et les actions à mettre en place 
définies. Vous trouvez en page 8 le résultat de 
votre travail, de notre collaboration. 
Cette représentation schématique sous forme de 
«roue» devient notre outil de travail principal, afin 
de continuer à avancer, à évoluer et surtout à exister.

Merci encore à vous tous!
 Nadine Willa 

Secrétaire centrale ASPr-SVG | Polio.ch
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Villars-sur-Glâne, 

10 juillet: Notre 

 séminaire de deux 

jours débute.

Stratégie ASPr – un projet  
pour demain! 
Partage d’émotions 

Il est aux alentours des neuf heures au Domaine 
Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne. Les 
participants au séminaire organisé pour concréti-
ser la stratégie à adopter pour l’ASPr 2019–2023 ar-
rivent les uns après les autres. Il y a tous les colla-
borateurs du secrétariat central, les représentants 
des huit ateliers, le groupe de stratégie et bien sûr, 
M. Gilles Chabré, collaborateur externe qui nous 
guide dans cette démarche. Ceci rassemble une 
vingtaine de personnes.
Jusqu’ici, tout a été, pour nous, découvertes et ap-
prentissages. En effet, il y a eu ces ateliers partici-
patifs à organiser, à animer, les belles rencontres 
faites avec nos membres, la richesse des réponses 
apportées par chaque participant (environ 120) et 
aussi l’analyse des résultats (plus de 1400 réponses) 
pro-séminaire faite par les collaborateurs du secré-
tariat central, analyse devenue notre boîte à outils 
pour les deux journées de travail prévues.
Nous prenons le temps de nous apprivoiser en par-
tageant un café; quelques liens se tissent. L’am-
biance est agréable et les sourires illuminent les 
visages; nous paraissons confiants, motivés quoi-
qu’une pointe d’inquiétude nous habite en lien 
avec le travail à fournir.
A neuf heures trente, le séminaire débute. Un pe-
tit tour de table pour une brève présentation de 
chaque participant puis, le cadre est donné. Nous 
sommes regroupés en quatre différents groupes 
(3 suisses alémaniques et 1 suisse romand). La 
première consigne est d’écrire, en trois phrases, la 
vision de l’ASPr en tenant compte des réponses ap-
portées lors des ateliers; puis de la mettre en créa-
tion poster avec présentation en plénum. 

J’ai vécu cette première étape un peu comme un 
côté «magique». Observer chaque groupe qui échan-
geait sur les perceptions des résultats, qui se répar-
tissait les tâches en tenant compte des compétences 
de chacun, qui rédigeait en français et en allemand, 
qui créait, qui produisait. Une magnifique cohé-
sion s’était tout naturellement installée. Quel plai-
sir de voir surgir des talents cachés; nous avons la 
chance de nous découvrir sous un nouveau jour. 
L’imagination pour la présentation a été débor-
dante et aussi surprenante; en écrivant cet article, 
un sourire aborde à nouveau mon visage. Il y a eu 
des présentations sous la forme musicale «rap», 
théâtrale, des mimes... Chacun a pu exprimer sa 
personnalité et son talent jusqu’ici non connus par 
les personnes présentes. Un vrai bonheur...

La bonne humeur contagieuse a permis de favoriser 
encore plus le rapprochement entre les personnes 
qui appartenaient aux différents groupes. Cela a 
permis de mieux nous connaître, d’échanger; donc 
de s’enrichir de l’expérience des autres. Nous avions 
conscience du travail à réaliser, de l’importance de 
ces deux journées, car il nous tenait à cœur d’avan-

cer avec ce projet afin de répondre, au plus proche, 
aux demandes de tous nos membres. En intégrant 
cette contrainte, qui n’en était pas vraiment une, 
nous sommes parvenus à être productifs, tout cela 
dans un climat de respect, de paix, de confiance, 
de transparence et d’ouverture. 
L’après-midi du mardi a été consacrée à nommer 
les défis. Pour ce faire, nous avons travaillé, tou-
jours en groupe, sur les dominantes et les sous-do-
minantes des réponses apportées en atelier pour 
les questions en lien avec les forces, les faiblesses 
et les points à améliorer de l’ASPr. Cette partie du 
travail nous a demandé à être méthodologiques et 
a suscité beaucoup de discussions pour arriver à 
une mise en commun. Quatre défis centraux ont 
été mis en lumière et représentés sous la forme 
graphique d’une «roue». Ils partent d’une vision 
redéfinie pour s’élargir sur deux défis transver-
saux (en haut de la représentation schématique). 
En soirée, les discussions allaient bon train. En ef-
fet, la Suisse affrontait la Suède au Mondial! Il y 
avait les fans de foot, les fans de la stratégie, les 
fans des potins. Des sourires, des rires, des clins 
d’œil... un beau mélange que nous offre l’être hu-
main. Nous étions une vraie équipe avec un but 
commun; reprendre le travail le lendemain, afin 
de terminer le programme prévu. 
Le mercredi matin, à neuf heures trente, nous étions 
tous d’attaque. Nous avions deux heures trente de-
vant nous, afin de proposer 3 actions concrètes per-
mettant de relever chacun des défis. Dans le même 
état d’esprit que la veille, les discussions, les 
échanges tous aussi riches les uns que les autres 
ont repris et nos esprits ont surchauffé. A midi, le 
travail était terminé et nous nous sommes quittés 
la tête pleine d’apprentissages, d’une nouvelle ex-
périence, de souvenirs et de nouvelles amitiés.
Par le biais de cet article, je tiens à tous vous re-
mercier. Merci à vous qui avez donné de votre 
temps pour notre Association, qui nous avez aidé 
à apporter une ligne directrice, à avoir contribué 
à l’élaboration de cette fameuse «roue» et surtout 
pour la confiance accordée au groupe de travail 
stratégique ainsi qu’au secrétariat central. Je tiens 
particulièrement à remercier mes collaborateurs 
d’avoir investi le temps, l’énergie nécessaire et de 
m’avoir suivie dans cette aventure.
Mon souhait, par cet écrit, est d’avoir pu vous 
transmettre l’engouement qui nous a habité du-
rant ces deux journées pour mener à bien cette 
première grande étape du processus de mise en 
place de la future stratégie à adopter au sein de 
notre Association et surtout de vous faire vivre, 
par ce biais, les belles émotions vécues.

Pour le team du secrétariat central

 Nadine Willa  

secrétaire centrale ASPr-SVG | Polio.ch
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Villars-sur-Glâne – 

10. Juli: Unser 

 zweitägiges Seminar 

 beginnt. 

Die Strategie der ASPr – ein Projekt  
für die Zukunft! 
Emotionen teilen

Kurz vor neun Uhr in der Domaine Notre-Dame de 
la Route in Villars-sur-Glâne/FR. Die Teilnehmen-
den am Seminar für die Konkretisierung der Stra-
tegie der ASPr 2019–2023 treffen nach und nach 
ein. Alle Mitarbeitenden des Zentralsekretariates 
sind vor Ort, die «Delegierten» der acht Work-
shops, die Strategiegruppe, und natürlich auch 
Gilles Chabré, der «externe Mitarbeiter», welcher 
uns durch diese Reise führt. Rund 20 Personen 
sind anwesend.
Bis anhin war es für uns vom Zentralsekretariat 
ein Entdecken und Lernen: Wir haben diese Work-
shops auf die Beine gestellt, sie animiert, schöne 
Begegnungen mit unseren Mitgliedern erlebt, die 
Vielfalt der Antworten der rund 120 Teilnehmen-
den entdeckt und diese über 1400 Antworten für 
das Seminar ausgewertet. Diese Analyse ist nun 
unser Werkzeug für die kommenden zwei Tage.
Wir nehmen uns bei einem Kaffee Zeit, uns anei-
nander zu gewöhnen; erste Kontakte werden ge-
knüpft. Die Stimmung ist angenehm und Lachen 
erhellt die Gesichter; wir scheinen zuversichtlich, 
motiviert, auch wenn eine gewisse Unruhe vor der 
anzupackenden Arbeit spürbar ist.
Um 9.30 Uhr beginnt das Seminar mit einer Vor-
stellungsrunde – und schon kann es losgehen. Die 
vier Gruppen (drei deutsch- und eine französisch-
sprachig) verfassen als erste Aufgabe in drei Sät-
zen ihre Vision der ASPr – anhand der in den 
Workshops gegebenen Antworten – und präsentie-
ren diese dem Plenum. 

Diese erste Etappe habe ich als irgendwie «ma-
gisch» erlebt. Ich konnte die Gruppen beobachten 
beim Austausch der unterschiedlichen Wahrneh-
mungen der Ergebnisse, beim Verteilen der Aufga-
ben gemäss Kompetenzen aller Einzelnen, beim 
Schreiben auf Deutsch und Französisch, beim Ge-
stalten, beim Produzieren. Ein wunderbarer Zu-
sammenhalt hat sich einfach so ergeben. Und 
dann all die verborgenen Talente: Wir konnten 
uns von einer ganz anderen Seite kennenlernen. 
Der Ideenreichtum bei der Präsentation war ge-
nauso überwältigend wie überraschend – beim 
Schreiben dieses Artikels überkommt mich ein 
Lächeln. Wir hatten eine Rap-Einlage, Theater, 
Pantomime... Alle konnten ihre Persönlichkeit 
und bisher unbekannte Talente ausdrücken. Ein 
wahres Glück...

Die ansteckend gute Laune hat die einzelnen Per-
sonen der verschiedenen Gruppen noch näher zu-
sammengeführt. Wir konnten uns besser kennen-
lernen, uns austauschen, vom Erfahrungsschatz 
anderer profitieren. Wir waren uns im Klaren über 
die bevorstehende Arbeit, über die Wichtigkeit 
dieser zwei Tage, denn es liegt uns am Herzen, 
dieses Projekt vorwärtszubringen, um Antworten 
auf die Fragen unserer Mitglieder zu geben. Wis-

send um diesen Zwang, der nicht wirklich einer 
war, gingen wir über in die Produktivität – und 
das alles in einer Atmosphäre von Respekt, Frie-
den, Vertrauen, Transparenz und Offenheit. 
Am Nachmittag bestimmen wir die Herausforde-
rungen. Dabei arbeiten wir, immer noch in Grup-
penarbeit, die zentralen und untergeordneten An-
satzpunkte aus den in den Workshops erhaltenen 
Antworten zu den Stärken, Schwächen und Ver-
besserungspunkten der ASPr heraus. Dieser Teil 
erfordert methodische Arbeit und benötigt etliche 
Diskussionen, um auf einen gemeinsamen Nenner 
zu gelangen. Vier zentrale Herausforderungen 
schälen wir heraus und stellen sie grafisch als Rad 
dar. Sie stehen für die neue Vision und fussen auf 
zwei übergreifenden Herausforderungen (ober-
halb der schematischen Darstellung des Rades). 
Am Abend gehen die Gespräche munter weiter. 
Die Schweiz trifft auf Schweden an der Fussball-
weltmeisterschaft. Fussballfans, Fans der Strate-
gie und auch von Klatsch und Tratsch sind unter 
sich. Lächeln, Lachen, Augenzwinkern... eine 
gute Mischung von Menschen. Wir waren eine 
Mannschaft mit einem gemeinsamen Ziel: Wie-
deraufnahme der Arbeit am nächsten Tag, um das 
Programm zu Ende zu bringen. 
Am nächsten Tag, 9.30 Uhr, sind wir wieder bereit. 
Noch zweieinhalb Stunden liegen vor uns, um 
drei konkrete Massnahmen zur Lösung der Her-
ausforderungen vorzuschlagen. Genau wie am 
Vortag laufen die Diskussionen und der Austausch, 
beide wertvoll, in einem angenehmen Geist weiter 
und überhitzen unsere Köpfe. Am Mittag ist die 
Arbeit beendet und wir gehen mit einem Kopf vol-
ler Erlerntem, Erinnerungen, neuer Erfahrungen 
und Freundschaften auseinander.
Mit diesem Artikel bedanke ich mich bei Ihnen. 
Danke für die Zeit, die Sie für unsere Vereinigung 
eingesetzt haben, danke, dass Sie uns beim Set-
zen der Leitlinien unterstützt haben, dass Sie bei 
der Ausarbeitung des berühmten Rades mitgehol-
fen haben, und vor allem für das Vertrauen, das 
Sie der Strategiegruppe und dem Zentralsekretari-
at schenken. Speziell bedanke ich mich bei mei-
nen Mitarbeitenden für die aufgewendete Zeit, die 
nötige Energie und dafür, mich bei diesem Aben-
teuer begleitet zu haben.
Diese Zeilen sollen Ihnen die Begeisterung wäh-
rend dieser beiden Tage vermitteln, zweier Tage, 
an denen in einer ersten grossen Etappe die Wei-
chen gestellt wurden für die Umsetzung der Zu-
kunftsstrategie unserer Vereinigung, und vor al-
lem auch, dass Sie die erlebten, schönen Emotionen 
ebenfalls spüren.

Für das Team des Zentralsekretariats

 Nadine Willa 

Secrétaire centrale ASPr-SVG | Polio.ch
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Aus dem Alltag eines Post-Polio-Mannes
Geköpftes Ei

Sonntagsfrühstück, meistens zu später Morgen-
stunde, wir sagen dem «ZmoZmi», ein berndeut-
sches Kürzel für Morgen-Mittagessen (gleichzei-
tig) oder in Neudeutsch «Brunch». Es ist eben 
weder dies noch das, jedoch reichhaltig mit Dipge-
müse, Trockenfleisch, verschiedenen Käsesorten, 
Früchten, allem, was das Herz begehrt – und als 
Erstes eben ein Dreiminutenei. Mit einem genüss-
lichen Schmunzeln im Gesicht zertrümmere ich 
mit dem Löffel die Eispitze und klaube mit den 
Fingern die Schalenstücke bis zu einem Viertel 
weg. Mein nun leicht zynisches Schmunzeln stei-
gert sich und mit einem Schnitt durch die weiche 
Eimasse köpfe ich das Ei zum Aushöhlen. Zittrig 
wende ich den ersten Bissen, würze das flüssige 
Eigelb und drücke es mit der Zunge in den Gau-
men. Nun verflacht die genüsslich, zynische 
Schmunzelstimmung mit dem Schluckreflex und 
ich denke: «Oft geht es mir so wie dem Ei.»  
Meine über Jahre aufgebaute Schutzschicht wird 
zertrümmert. Dann erbarmungslos ausgehöhlt und 
mit beliebiger Würze gesellschaftskompatibel ge-
macht. Die Fassade steht noch, zwar etwas lädiert. 
Plötzlich platzt mir innerlich der Kragen. Unmut, 
Wut entwickeln sich. Auf dem Schlaraffenland- 
Frühstückstisch bin ich das Ei. Meine Energien, 

meine Leistungen werden gestutzt und ausge-
höhlt, nicht honoriert, wie dies die Verwaltungs-
räte den CEOs zugestehen. Die Politiker am Früh-
stückstisch beissen ins knackige Dipgemüse und 
machen einen Schnitt in die weiche Eimasse, um, 
wie ich soeben, das Ei auszuhöhlen. Schlagzeilen 
in der Presse «CEO muss um 800 000.– Bonus ban-
gen», «Versicherung verweigert...», «Und plötzlich 
fehlt das lebensrettende Medikament», «Die Wahl-
freiheit lässt auf sich warten», «Kein Geld für 
 Demente...» und viele mehr vermiesen mir die 
Stimmung und ich schreie innerlich. Zittrig und 
mit zunehmender Muskelschwäche, weil meinem 
Post-Polio-Körper eben kein Honorar, geschweige 
denn ein Bonus zusteht, versuche ich, meine 
Brunch-Gedanken Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, mitzuteilen. Der erste Bissen vom Drei-
minutenei blieb mir übrigens im Gaumen stecken 
und ich musste mehrere Male schlucken.

 Johannes Chr. Flückiger 

jchr.flueckiger@bluewin.ch

	 12  Faire Face 5/2018

KOLU M N E

mailto:jchr.flueckiger@bluewin.ch


Mit dem Arzt einen Kaffee trinken

«Ich wage es nicht, meinen Arzt 

 nachzufragen, wenn ich etwas nicht 

verstehe oder nicht mit der Diagnose 

einverstanden bin.»

«Ich möchte unnötige und nutzlose 

 operative Eingriffe vermeiden.»

«Mein Arzt hat keine Zeit für ausführ-

liche Beratungsgespräche.»

Menschen/Patienten und speziell Polio-Betroffe-
ne erleben es regelmässig: Sie sollen komplexe 
Schilderungen ihres Arztes verstehen, auf keinen 
Fall Zweifel an der Diagnose anbringen oder wer-
den ganz einfach nicht ernst genommen.
Die 2017 gegründete Akademie Menschenmedizin 
will dem Abhilfe schaffen, indem sie Menschen bei 
ihrem Arztbesuch begleitet und sie im sogenann-
ten «Café Med» auch später kostenlos weiterberät. 
Dabei handelt es sich nicht nur um eine unterstüt-
zende Funktion, sondern um eine veritable Zweit-
meinung, denn bei den begleitenden Personen 
handelt es sich um pensionierte Fachleute aus den 
Bereichen Medizin, Psychologie und Sozialarbeit. 
Das Ziel der Akademie Menschenmedizin lautet: 
«Die Akademie Menschenmedizin engagiert sich 
für eine Veränderung im Schweizer Gesundheits-
wesen: Weg von Profitorientierung, Kosten- und 
Zeitdruck, hin zu einem Gesundheitssystem, das 
den Menschen und den Versorgungsauftrag in 
den Mittelpunkt stellt.» (Auszug www.menschen-
medizin.ch)
In Zürich existiert das Angebot seit dem letzten 
Jahr, seit dem 1. September auch in Luzern: Pati-
entinnen und Patienten, die sich beim Gang zur 
ärztlichen Sprechstunde unsicher fühlen, können 
kostenlos von einer erfahrenen Fachperson be-
gleitet werden. Diese fragt auf Wunsch nach, bis 
keine Fragen mehr offen sind und alles verstan-
den ist.
Polio-Betroffene dürfen zwar keine spezifische 
Hilfe bei Polio-, Post-Polio-Problemen erwarten..., 
jedoch kann schon eine Fachbegleitung Gold wert 
sein. Die Unterstützung funktioniert auf zwei 
Ebenen:

 
Begleitung zum Arzttermin
Diese ist einmalig und kostenlos. Ein telefoni-
sches Vorgespräch mit der Begleitperson wird ge-
führt. Sie informieren dann den Arzt/die Ärztin 
über die Begleitung und vereinbaren den Sprech-
stundentermin. Die Begleit personen machen keine 
Fachberatung – sie hören zu und fragen nach. Un-
mittelbar nach dem Arztbesuch findet in der Nähe 
der Arztpraxis ein Nachgespräch statt. 
Das Anmeldeformular für einen begleiteten Arzt-
besuch und eine Auskunftsvollmacht finden sich 
auf der Webseite www.menschenmedizin.ch. Für 
alle Begleitpersonen gilt die Schweigepflicht.

Wird nach einem begleiteten Arzttermin weitere 
Unterstützung bei medizinischen Entscheidungen 
benötigt, folgt Stufe zwei:

Beratung bei medizinischen Entscheidungen 
und Austausch für Fachpersonen im Café Med
Das Café Med ist ein unentgeltliches Angebot für 
Patientinnen und Patienten, deren Angehörige 
und Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen. 
Im Café Med beantworten Ärzte, Psychologen, 
 Sozialarbeiter und andere Fachpersonen Fragen, 
besprechen Behandlungsoptionen und erarbeiten 
individuelle Entscheidungshilfen. Gesundheitsfach-
leute können sich über Herausforderungen am Ar-
beitsplatz austauschen. Es sind jeweils mehrere 
Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen anwe-
send. Diese üben eine beratende, jedoch nicht be-
handelnde Funktion aus. Falls notwendig, werden 
Sie weiter verwiesen. 

Café Med in Zürich
jeweils 2. und 4. Montag im Monat  
von 15 bis 18 Uhr 
Bistrot Chez Marion 
Mühlegasse 22 
8001 Zürich

Café Med in Luzern
jeweils am 1. Montag im Monat  
von 15 bis 18 Uhr 
Melissa’s Kitchen  
Hirschengraben 19  
6003 Luzern

In Basel soll demnächst eine weitere Beratungs-
stelle der Akademie Menschenmedizin öffnen. 

 www.menschenmedizin.ch 

Mario Corpataux
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Ein Erfahrungs-

bericht von Betroffe-

nen des Post- Polio-

Syndroms und einer 

Feldenkrais-Prakti-

kerin

Feldenkrais – eine therapeutische 
 Perspektive für Polio-Patienten

Zum Beheben muskulärer Schwäche setzen viele 
Konzepte auf muskulären Kraftaufbau. Das stösst 
beim Polio-Patienten nicht nur an Grenzen, es ist 
oft auch kontraproduktiv, denn die polio-ge-
schwächten Muskelzellen und Muskelpartien las-
sen sich nicht auftrainieren. Krafttherapien, Be-
weglichkeits- und Gleichgewichtsübungen können 
den Polio-Patienten, der Überforderung allzu ge-
wohnt ist, überfordern und ihn erschöpfen. Die 
Feldenkrais-Methode setzt auf den entgegenge-
setzten Weg: Sie fordert nicht Leistung, sie lässt 
den Patienten seine Körpergrenzen und -möglich-
keiten selbst erkennen. Sie setzt bei der Bewe-
gungsorganisation an, basiert auf der Neuroplastizi-
tät – auf der Formbarkeit und Wandelbarkeit von 
Nervenstrukturen – und nutzt die angeborene 
menschliche Lernfähigkeit. In der praktischen Ar-
beit setzt die Methode auf die Befähigung zur ge-
steigerten Selbstwahrnehmung, darauf, dass sich 
erschwerte Körperbewegungen nicht erzwingen, 
aber durch neu erlernbare Bewegungsformen er-
leichtern lassen. Ein geschwächter Körper lernt, 
dass er nicht kräftiger werden muss, aber dass 
sich durch neue Bewegungspläne, durch abge-
stimmte Muskelarbeit ungeahnte Möglichkeiten 
erschliessen. Der Patient erfährt, dass es Hoff-
nung gibt für den leistungsgeschwächten Körper, 
für die verletzte Seele, auch auf einen zukünfti-
gen Alterungsprozess hin.

Vorgeschichte
Frau M. erlebte die Feldenkrais-Arbeit so positiv, dass 
sie anregte, diese wertvollen Erfahrungen und die 
Feldenkrais-Arbeit auch anderen Betroffenen in einem 
Bericht in «Faire Face» zugänglich zu machen. Sie ist 
75-jährig. Die Folgen der Polio mit 11 Jahren sind: 
Muskelschwäche und Knie-Instabilität des rechten 
Beines; Beschwerden des Post-Polio-Syndroms (PPS) 
verstärken die Einschränkungen.

Frau F., auch eine Polio- und PPS-Betroffene, schloss 
sich dieser Idee an und war dabei, als wir Einblicke in 
eine Feldenkrais-Stunde fotografisch festhielten (die 
Bilder veranschaulichen die ungezwungene, achtsame 
und bewegungsbetonte Arbeitsweise). Sie ist 71-jährig. 
Durch die Polio-Erkrankung mit 2 Jahren, sie hatte das 
Gehen schon erlernt, erlebte sie eine vor übergehende 
Lähmung beider Beine und der rechten Hand. Geblie-
ben sind Teillähmungen beider Beine mit Fussheber-
lähmung, Teillähmung und muskulärer Schwäche der 
rechten Hand. 

Der Nutzen der Feldenkrais-Methode
Ob für Polio- oder Post-Polio-Betroffene, ob mit 
oder ohne Hilfsmittel mobil, für alle zeigt sich eine 
Verbesserung der Bewegungsorganisation, der Be-
weg   lich keit, der Koordination, des Gleich gewichts, 
des  Muskeltonus, der Blutzirkulation. Die bessere 
Bewe gungsfähigkeit erlaubt ein freieres, differen-
zierteres Handeln bei verminderter körperlicher 
Anstrengung und Überlastung. Durch die bewuss-
te Selbst wahrnehmung wird der Umgang mit den 
eigenen Grenzen und Bedürfnissen gefördert, was 
ermöglicht, besser und leichter den Lebenswün-
schen und -pflichten nachzukommen.
Frau F., 71-jährig: «Zum ersten Mal in meinem Le-
ben erfahre ich Hilfe beim Wahrnehmen und dem 
Verbessern der Bewegungsabläufe/-strategien, um 
mich leichter und menschenwürdig bewegen zu 
können. Dies ist für mein Befinden das aller-
grösste Glück. Es ist für mich der erste therapeuti-
sche Weg, der mir nicht Leistungen abverlangt, mich 
nicht in Angst machenden Leistungszwang drängt; 
ich spüre Veränderung.»

Die angeborene menschliche 
Lernfähigkeit

Sie wird geleitet vom Antrieb, zu überleben, 
und von der Neugierde, die Welt zu entdecken. 
Unermüdlich probiert das Kleinkind spürend 
aus, bis ihm das Gehen gelingt. Es erkundet 
Möglichkeiten und gebraucht diese weiter, wel-
che ihm Befriedigung geben. Was erlernt wur-
de, kann wieder neu erlernt werden. Diese an-
geborene Lernfähigkeit sichert die lebenslange 
Weiterentwicklung.
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Le témoignage de 

deux patientes SPP 

et d’une praticienne 

du Feldenkrais

Feldenkrais – une perspective thérapeutique 
pour les patients souffrant de polio

De nombreux concepts misent sur la musculation 
pour remédier à la faiblesse musculaire. Or non 
seulement cette approche se heurte à des limites 
chez les patients atteints de polio, elle est souvent 
contre-productive car les zones et cellules muscu-
laires endommagées par la polio ne peuvent pas 
être renforcées. L’entraînement musculaire, les 
exercices d’équilibre ou de mobilité peuvent sur-
mener et épuiser le patient polio, déjà bien trop 
habitué au surmenage par ailleurs. La méthode 
Feldenkrais prend le chemin inverse: elle ne mise 
pas sur la performance, elle laisse le patient dé-
couvrir lui-même les possibilités et les limites de 
son corps. Elle prend pour point de départ l’orga-
nisation du mouvement, se base sur le principe de 
la neuroplasticité (la malléabilité des structures 
nerveuses) et s’appuie sur la capacité innée à l’ap-
prentissage. En pratique, la méthode se base sur la 
capacité d’accroître l’auto-perception et la conscience 
de soi, et sur le principe que les mouvements diffi-
ciles ne doivent pas être forcés, mais au contraire 
facilités à travers l’apprentissage possible de nou-
velles formes de mouvement. Un corps affaibli ap-
prend qu’il ne doit pas devenir plus fort, mais 
qu’un nouveau programme d’exercices associé à 
un travail musculaire adapté lui ouvrira des pos-
sibilités insoupçonnées. Le patient découvre qu’il 
y a de l’espoir pour le corps déficient et pour l’âme 
blessée, même en vue du processus de vieillisse-
ment.

Antécédents
L’expérience que Madame M. a fait avec le Feldenkrais 
est si positive qu’elle a demandé de pouvoir la parta-
ger avec d’autres personnes concernées à travers un 
témoignage dans le Faire Face afin de faire connaître 
la méthode. Elle est âgée de 75 ans. A 11 ans, la po-
lio la laisse avec une faiblesse musculaire et une ins-
tabilité au niveau du genou droit. Puis les troubles du 
syndrome post-polio viennent accroître ses limita-
tions.
Madame F., également touchée par la polio et le syn-
drome post-polio, s’est associée au projet et nous a ac-
compagné quand nous avons visité une séance 
Feldenkrais dans l’objectif de prendre des photos 
(celles-ci illustrent le caractère détendu, délibéré et 
axé sur le mouvement de l’approche). Elle a 71 ans. 
Elle a eu la polio à l’âge de deux ans alors qu’elle 
avait déjà appris à marcher. Elle en a contracté une 
paralysie transitoire des deux jambes et de la main 
droite. Les séquelles durables sont une paralysie par-
tielle des deux jambes, un pied tombant et une fai-
blesse musculaire dans la main droite.

Les intérêts de la méthode Feldenkrais
Patients polio ou post-polio, mobiles avec ou sans 
moyens auxiliaires, tous montrent une améliora-
tion au niveau de l’orientation motrice, de la sou-
plesse, de la coordination, de l’équilibre, du tonus 
musculaire et de la circulation sanguine. Cette 
amélioration de la capacité de mouvement permet 
à son tour une activité plus libre et différenciée en 
réduisant l’effort physique qui y est nécessaire et 
le risque de surmenage. L’accent mis sur l’au-
to-perception délibérée améliore la relation que 
les patients entretiennent avec leurs propres be-
soins et limites. Ils sont ainsi plus à même de sub-
venir à leurs désirs et aux exigences de la vie.
Madame F., âgée de 71 ans: «C’est la première fois 
dans ma vie que l’on m’aide à percevoir et à amé-
liorer mes stratégies et mes séquences de mouve-
ments dans le but de pouvoir bouger avec plus 
d’aisance et de dignité. C’est un immense bonheur. 
C’est la première fois qu’une méthode thérapeutique 
n’exige pas de moi des performances, ne crée pas une 

L’apprentissage, une faculté 
humaine innée

Il est nourri par la pulsion de survie et par la 
curiosité et le désir de découvrir le monde. Le 
petit enfant s’y essaie en tâtonnant, sans jamais 
se lasser, jusqu’à ce qu’il parvienne à marcher. 
Il explore les possibilités et les applique quand 
elles s’avèrent satisfaisantes. Ce qui a été appris 
une fois peut l’être à nouveau. Cette capacité in-
née d’apprentissage garantit notre développe-
ment tout au long de la vie.
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Frau M., 75-jährig: «Die Therapie hilft mir, kont-
rollierter zu gehen und die schwindende Kraft im 
Polio-Bein zu kompensieren. So bleibe ich mobil und 
kann meinen Alltag selbstständig bewältigen.»
Im Gewinn für Frau F. und Frau. M. zeigt sich nicht 
nur der «bio-mechanische» Ansatz der Bewegung, 
sondern auch eine kontrolliertere Selbstlenkung 
sowie das Glück, sich menschenwürdig zu füh-
len – eine Ermutigung und Grundvoraussetzung, 
um sein Ich-Bild überhaupt verbessern zu können 
(1*) –, und die Zuversicht, weiterhin Dinge selber 
tun und eigenständig bewältigen zu können.

Wie kommt es dazu?
Da die Feldenkrais-Arbeit ein «Zwiegespräch» mit 
dem Zentralen-Nervensystem ist, wo die Hirn-
zentren des Fühlens, Spürens, Denkens und Be-
wegens miteinander verbunden sind, spricht sie 
unumgänglich den ganzen Menschen an. Der 
Wunsch des unterstützungssuchenden Menschen 
trägt immer das körperlich-seelisch-geistige Erge-
hen in sich. Sein Anliegen hat immer Vorrang und 
weist den Weg des (therapeutischen) Lernprozes-
ses. Feldenkrais-PraktikerInnen versuchen, die Si-
tuation dieses Menschen mit seiner Vorgeschichte 
zu verstehen, um herauszufinden, was er benötigt, 
um die Bewegung zu verbessern, um herauszufin-
den, was er aufnehmen, akzeptieren und anwen-
den kann. Das Gehirn ist in seiner Funktion ein «zu-
ordnendes Organ»: Was erfahrbar wird, sich 
angenehm anfühlt und Sinn macht, kann angenom-
men und dadurch aufgenommen werden, wird erin-
nerbar und darum wiederverwendet und integriert. 
Voraussetzung für diese Arbeitsweise sind Neu-
gierde, Vertrauen in sich und in die Entwicklung, 
um sich offen einlassen zu können.
«Meine Polio», beschreibt Frau M., «hinterlässt 
eine verletzte Seele. Es war schlimm, als Kind 
«anders» zu sein, ausgelacht zu werden und aus-
gegrenzt zu sein. Deshalb tat ich alles, übte stun-
denlang, um wieder gesund zu werden. Wenn wir 
im Alter mit den Spätfolgen konfrontiert werden, 
leiden wir wieder. Ganz besonders, weil das Um-
feld zum Teil nichts mehr von dieser Krankheit 
weiss, und schon gar nichts von den Spätfolgen. 
Es ist dann besonders schmerzlich, wenn man 
plötzlich Probleme hat, die niemand ernst nimmt 
und versteht.»

Den Schilderungen von Frau M. ist auch zu ent-
nehmen, dass sie seit der Polio-Erkrankung alles 
getan hat, um nicht aufzufallen, um «normal» zu 
sein, gleich leistungsfähig wie alle andern, unge-
achtet des vermehrten Kraftaufwandes. Sie «lern-
te» also, die äusseren Anforderungen den eigenen 
Möglichkeiten und Bedürfnissen überzuordnen 
bzw. sich unterzuordnen. Die Wahrnehmung der 
eigenen körperlichen und seelischen Bedürfnisse 
wurde zweitrangig.
Trotz allem hat Frau M. ihre Bewegungsfreude 
(erkletterte als Kind vor der Polio manche Baum-
krone), Offenheit und das Bedürfnis nach Eigen-
ständigkeit nicht aufgegeben, weswegen sie wohl 
auch den Weg in die erste Feldenkrais-Stunde 
wagte. Erste Erfahrungen ermutigten sie, mehr zu 
erfahren und zu erleben...
Darüber sagt sie zwei Jahre später: «Diese Thera-
pie tut mir auf allen Ebenen gut. Ich lerne, meinen 
Körper bewusster wahrzunehmen. Ich darf von 
meinen Problemen, von denen kaum jemand No-
tiz nimmt, sprechen und finde Anregungen, was 
ich verbessern könnte. Ich lerne, mit meinen Kräf-
ten haushälterischer umzugehen. Nach der Stunde 
bewege ich mich fast wieder wie früher und fühle 
mich sehr gut.»

Wie hat Frau M. gelernt? 
Das Lernen geschieht durch «Fragen stellen», 
«spielerisch ausprobieren», «bewusst wahrneh-
men», «vergleichen» und dann die «Wahl haben», 
welche Bewegungsvariation sich am leichtesten, 
selbstverständlichsten, brauchbarsten anfühlt. 
Spielerisch bedeutet, sich nicht zielorientiert und 
nach Vorgabe zu bewegen, sondern leicht und 
spontan verschiedene Möglichkeiten zu erkunden. 
Sich zu erlauben, nicht schön oder richtig zu ma-
chen, sondern: Welche für mich stimmige Mög-

Grundlegende Prinzipien  
der Feldenkrais-Methode 
(nach 2*)

• Bewusstheit der Bewegung: Bewegung wird 
nur schon durch die Bewegungsempfindung 
(kinästhetischer Sinn) wesentlich verändert, 
da das sensorische und motorische System 
eng miteinander verbunden sind.

• Langsamkeit und reduzierte Anstrengung 
sind der Schlüssel für die Wahrnehmung.

• Kleine Reize ermöglichen Differenzierung/
Entwicklung der Gehirnkarten: «Gebrauch es 
oder verlier es.»

• Fehler sind wesentlich: Es gibt keine richtige 
Art, sich zu bewegen, nur eine, die sich bes-
ser anfühlt.

• Zufallsbewegungen liefern Varianten, die zu 
Durchbrüchen in der Entwicklung führen.

• Schon die kleinste Bewegung in einem Teil 
des Körpers beeinflusst den ganzen Körper.

• Bewegungsprobleme und ihre Schmerzen 
können Folgen schlechter Anpassungs- 
Gewohnheiten an Abnormitäten sein.
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attente et une pression qui m’angoissent; en outre je 
perçois une transformation.»
Madame M., 75 ans: «La thérapie m’aide à mar-
cher de manière plus contrôlée et de compenser la 
faiblesse croissante dans la jambe qui est affectée 
par la polio. Grâce à cela je reste mobile et suis en 
mesure de gérer mon quotidien de manière auto-
nome.»
On voit que le bénéfice que tirent Madame F. et 
Madame M. de la méthode relève non seulement 
de l’aspect «bio-mécanique» du mouvement, mais 
aussi de l’auto-direction contrôlée. Elles éprouvent 
également le bonheur de retrouver un sentiment 
de dignité, et y trouvent l’encouragement et les 
conditions de base nécessaires à améliorer leur 
image de soi (1*). La méthode leur permet égale-
ment de retrouver la confiance de pouvoir conti-
nuer à faire par elles-mêmes et rester autonomes.

Comment cela se fait-il?
La méthode Feldenkrais est un «dialogue» avec le 
système nerveux central, où se trouvent les centres 
relatifs à la sensation, à la pensée et au mouve-
ment et où ils communiquent entre eux. Elle 
adresse donc directement l’être humain dans son 
ensemble. Le désir de la personne qui cherche un 
soutien comprend toujours les trois aspects phy-
sique-psychique-spirituel. C’est toujours cette as-
piration qui est au premier plan et qui balise la 
voie du processus d’apprentissage (thérapeutique). 
Les praticiens de Feldenkrais s’efforcent de com-
prendre la situation de l’être humain dans le cadre 
de son histoire afin de découvrir ce dont il a be-
soin pour améliorer son mouvement et afin de 
comprendre ce qu’il est en mesure d’assimiler, 
d’accepter et d’utiliser. Dans son fonctionnement, 
le cerveau est un «organe associatif»: ce qui peut être 
vécu, ce qui est agréable et fait sens, peut être accep-

té et donc assimilé, devient mémorisable et peut 
donc être réutilisé et intégré. Les conditions néces-
saires à ce type de travail sont la curiosité et la 
confiance en soi et en sa capacité de développe-
ment.
«Ma polio», décrit Madame M., «m’a blessé au ni-
veau de l’âme. C’était terrible d’être différente des 
autres enfants, de subir leurs moqueries et d’être 
mise à l’écart. Je faisais donc tout pour retrouver 
la santé, je m’entraînais pendant des heures. 
Quand plus tard dans la vie nous sommes frappés 
par le symptôme post-polio notre souffrance conti-
nue. Surtout parce que la plupart des gens ne 
savent plus rien sur cette maladie, et en ce qui 
concerne le SPP l’ignorance est totale. Il est alors 
particulièrement douloureux d’avoir tout à coup 
des problèmes que personne ne prend au sérieux, 
ni ne cherche à comprendre.»
Le récit de Madame M. décrit comment elle a tout 
fait pour ne pas se faire remarquer, pour paraître 
«normale», pour être aussi performante que les 
autres, indépendamment du surplus d’effort que 
cela lui demandait. Ainsi elle a «appris» à assigner 
une plus grande priorité aux exigences de l’exté-
rieur relativement à ses propres possibilités, autre-
ment dit à se mettre elle-même au second plan. La 
perception de ses propres besoins physiques et 
psychiques est devenue secondaire.
En dépit de tout cela, Madame M. n’a pas abdiqué 
son désir d’éprouver la joie du mouvement (petite, 
avant la polio, elle avait elle-aussi grimpé aux 
arbres), son ouverture, ni son besoin d’autonomie, 
raisons qui l’ont probablement poussée à décou-
vrir le Feldenkrais. Les premières expériences 
qu’elle y a faites l’ont encouragée à en faire et à en 
vivre davantage 
Deux ans plus tard, elle dira: «Cette thérapie me 
fait du bien à tous les niveaux. J’apprends à être 
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lichkeiten finde ich? So, dass ich es selber tun 
kann. Auf diese Weise werden Bewegungsverbin-
dungen im Hirn gesucht, neu vernetzt und in der 
bewussten Erfahrung entdeckt. Da die Bewe-
gungsverbindungen bei jedem Menschen anders 
angelegt sind, ist es nie genau absehbar, welche 
verbesserte Bewegung in dieser Stunde «erreicht» 
wird. Gearbeitet wird im Gehen, Stehen, Sitzen – 
die längeren Sequenzen im anstrengungslosen 
Liegen. 
«In dieser Stunde stellten wir fest, dass sich Frau 
M. im Rippenbereich nur auf der rechten Seite zu-
sammenziehen konnte, links wusste sie nicht wie. 
Aufgrund der unterschiedlichen Beinlängen und 
zwei Wirbelverschraubungen in der Wirbelsäule 
war dies nicht erstaunlich und möglicherweise 
eine Ursache für ihre aktuell lästig schmerzende 
Nacken- und Schulterverspannung. Die Bewe-
gungsweise brachte uns auf eine unerwartete 
Fährte... Mit mehr Klarheit über den Gebrauch ih-
rer Schultergelenke wusste sie nun auf einmal den 
Rippenbereich auch links zu verkürzen. Die lästige 
Verspannung im rechten Nacken-Schulterbereich 
hatte sich gelöst. Unerwartet und nicht angestrebt 
war das Gehen, trotz des Längenunterschiedes der 
Beine, leicht und ruhig, wie noch fast nie. Frau M. 
wirkte gelöst, ihre Persönlichkeit leuchtete aus ih-
rem sich bewegenden Körper heraus. Es war ein sehr 

«menschenwürdiger» Anblick, trotz ihres versehr-
ten Körpers. Zurück in ihrem Alltag werden, durch 
die vielen neuen Eindrücke und Anforderungen, 
die möglich und leicht gewordenen Bewegungen 
wieder etwas verblassen. Mit der Erinnerung an die 
bewusst gefühlten Bewegungsbilder oder durch ein 
Wiedererkunden einer neuen Bewegungsform kann 
sie im Alltag die Selbstlenkung verbessern.»
Diese Lektion zeigt beispielhaft die Funktionswei-
se der Feldenkrais-Methode auf. Wenn sich an ei-
nem Ort etwas verbessert, verbessert es die Mög-
lichkeiten des ganzen Systems im Bewegen, aber 
auch in den übrigen Lebensbereichen (wie es Frau 
M. auch beschreibt). 
Frau F., 7 Jahre Erfahrung: «Zuvor hatte ich Schmer-

zen bewältigt/verdrängt, Defizite kompensiert, zum 
Tun viel Kraft und Zeit aufgewendet, hatte regel-
mässige Erschöpfungszustände. Nun habe ich eine 
ganz neue Lebensqualität gewonnen: keine Er-
schöpfungszustände mehr, besseres Körpergefühl, 
mehr Standfestigkeit, achtsamerer Umgang mit mir 
und meinem Körper und darf glauben, dass es mög-
lich ist, neue Bewegungsmuster zu erlernen und 
anzuwenden, was mir grosse Zuversicht schenkt.»

Quellenangaben

1*  Moshé Feldenkrais, «Bewusstheit durch Bewegung»,  

gemäss S.42, Suhrkamp Taschenbuch

2*  Norman Doidge, «Neustart im Kopf – wie sich unser 

 Gehirn repariert», Campus Verlag

Literaturangaben – eine Auswahl

«MOSHE FELDENKRAIS, der Mensch hinter der Methode», 

Biographie, Christian Buckard, Berlin Verlag

«VERKÖRPERTE WEISHEIT», Gesammelte Schriften (von  Moshé 

Feldenkrais), hrsg. von Elizabeth Beringer, Huber Verlag

«DAS STARKE SELBST – Anleitung zur Spontaneität», 

« BEWUSSTHEIT DURCH BEWEGUNG – Der aufrechte Gang»,  

«DIE ENTDECKUNG DES SELBSTVERSTÄNDLICHEN», Moshé 

Feldenkrais, Suhrkamp Taschenbuch

Die Methode wird in zwei 
Formen unterrichtet

Einzelstunde – Funktionale Integration (FI): Die 
Praktikerinnen und Praktiker bewegen, führen 
die Bewegungen aus; die Lernenden nehmen die 
Bewegung, das Körpergefühl wahr. Sie können 
sich ganz auf die Wahrnehmung einlassen. Am 
Anfang und am Schluss bewegen die Lernenden 
selber, je nach Situation auch zwischendurch, 
zum Spüren des eigenen Tuns, wie das geht und 
sich anfühlt. Die Stunde wird vom Individuel-
len hin zum optimal Möglichen geführt.
Gruppenstunde – Bewusstheit durch Bewegung 
(Awareness Through Movement/ATM): die 
Teil nehmenden folgen den sprachlichen Anlei-
tungen. Sie interpretieren das Gehörte selber 
und entscheiden, was sich gut und befriedi-
gend anfühlt. Die Stunde wird vom optimal 
Möglichen hin zum Individuellen aufgebaut.
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plus consciente de mon corps. J’ose parler de mes 
problèmes, même de ceux auxquels personne ne 
fait attention, et reçois des suggestions quant aux 
améliorations que je peux faire. J’apprends à mieux 
ménager mes ressources. Après la séance je bouge 
presque comme avant et je me sens très bien.»

Que Madame M. a-t-elle appris? 
Les étapes par lesquelles passe le processus d’ap-
prentissage sont «questionner», «explorer de ma-
nière ludique», «percevoir de manière consciente», 
«comparer» et puis finalement «pouvoir choisir» 
la variante de mouvement qui semble le plus aller 
de soi, être la plus aisée, la plus praticable. Lu-
dique signifie que le mouvement ne doit pas être 
déterminé par une consigne ou un objectif: il 
s’agit plutôt de bouger de manière aisée et sponta-
née et d’explorer différentes possibilités. Se per-
mettre de ne pas bouger correctement ou selon 
une représentation esthétique, mais plutôt en se 
demandant: quelle possibilité puis-je trouver qui 
soit cohérente pour moi? De sorte que je puisse 
exécuter moi-même ce mouvement. Cette expéri-
mentation délibérée permet au cerveau de cher-
cher et de créer de nouvelles connexions. Comme 
ces connections sont différentes chez tout le 
monde, il n’est jamais possible de prévoir à 
l’avance le mouvement idéal qui sera découvert 
durant la leçon. Le travail se fait en marchant, de-
bout, assis, et les séquences plus longues en posi-
tion couchée.
«Dans le courant de la leçon nous avons remarqué 
que Madame M. ne pouvait contracter que le côté 
droit de sa cage thoracique, elle ne savait pas com-
ment s’y prendre pour bouger le côté gauche. Au 
vu de la différence de longueur de ses jambes et 

des deux vis vertébrales dans sa colonne, cela 
n’avait rien d’étonnant, et c’était peut-être une 
cause de la tension douloureuse qu’elle éprouvait 
dans l’épaule et dans la nuque. Ce constat nous a 
ouvert une piste inattendue... Munie d’une nou-
velle clarté relative à l’utilisation de son épaule, 
elle était désormais en mesure de contracter sa 
cage thoracique à gauche aussi. La tension qui la 
faisait souffrir dans la nuque et les épaules avait 
relâché. Autre effet inattendu, et non recherché: 
en dépit de la différence de longueur de ses jambes, 
sa démarche est devenue plus légère et calme que 
jamais. Madame M. paraissait détendue, sa per-
sonnalité rayonnait à partir de son corps en mou-
vement. C’était un spectacle très «dignifié» en dé-
pit de son corps mutilé. A cause des nombreuses 
exigences et distractions qu’amène le quotidien, 
ces nouveaux mouvements et l’aisance qu’ils ap-
portent s’amenuiseront un peu. Mais en se repré-
sentant ces mouvements, perçus de manière 
consciente, ou en réexplorant un nouveau mouve-
ment, elle sera en mesure d’améliorer son auto-di-
rection au quotidien.»
Cette leçon montre de façon exemplaire le fonc-
tionnement de la méthode Feldenkrais. Une amé-
lioration dans un endroit du corps améliore les 
possibilités dans l’ensemble du système en termes 
de mouvement, mais aussi dans les autres do-
maines de la vie (comme le décrit Madame M.).
Madame F. connaît le Feldenkrais depuis 7 ans: 
«Avant, je surmontais ou refoulais mes douleurs, 
je compensais mes déficits, j’avais besoin de beau-
coup de temps et d’énergie pour accomplir les tâches 
et j’étais régulièrement en état d’épuisement. J’ai 
maintenant trouvé une nouvelle qualité de vie: je 
ne suis plus épuisée, je me sens mieux dans mon 
corps, j’ai une plus grande stabilité, je suis plus at-
tentive à mon corps et à moi-même. Je me permets 
aussi de croire en la possibilité d’apprendre et 

La méthode Feldenkrais est 
proposée sous deux formes 
complémentaires
Les leçons individuelles – Intégration Fonction-
nelle (IF): c’est le praticien qui bouge ou qui ré-
alise les mouvements, l’élève se concentre sur 
le mouvement et la sensation corporelle, et peut 
se laisser entièrement aller à la perception. Au 
début et à la fin de la séance, il bouge par lui-
même, parfois également entre deux, afin de 
sentir sa propre action, de faire l’expérience du 
mouvement et de la sensation qu’il procure. La 
séance progresse de l’individuel vers le fonc-
tionnement optimal.
Leçon en groupe – Prise de Conscience par le 
Mouvement (PCM ou Awareness Through Mo-
vement/ATM): les participants suivent les indi-
cations verbales du praticien. Ils interprètent 
eux-mêmes ce qu’ils entendent et décident 
quels mouvements leur semblent agréables et 
satisfaisants. La leçon progresse du fonctionne-
ment optimal vers l’individuel.

Principes fondamentaux 
de la méthode Feldenkrais 
(selon 2*)

• Conscience du mouvement: comme les sys-
tèmes sensoriels et moteurs sont étroitement 
liés entre eux, un mouvement peut être radi-
calement modifié rien qu’à travers la sensa-
tion du mouvement (sens kinesthésique).

• Lenteur et atténuation de l’effort sont essen-
tiels pour la perception.

• De petits stimuli permettent la différenciation/
le développement de la cartographie mentale: 
«Utilise-le ou perds-le».

• Les erreurs sont essentielles: il n’existe aucune 
manière «correcte» de bouger, seulement une 
façon qui est plus agréable qu’une autre.

• Les mouvements aléatoires donnent lieu à des 
variantes qui permettent des percées dans le 
développement.

• Même le mouvement le plus infime effectué 
dans une partie du corps influence le corps 
dans son ensemble.

• Les problèmes de mouvement et les douleurs qui 
en résultent peuvent être causés par de mau-
vaises habitudes d’adaptation aux anomalies.
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«WIE DAS GEHIRN HEILT – Neuste Erkenntnisse aus der 

Neuro wissenschaft», Norman Doidge, Campus Verlag (mit 

mehreren Kapiteln zu Moshé Feldenkrais und seiner Methode)

Liste mit Praktikerinnen und Praktikern sowie weitere 

 Literaturhinweise auf der Homepage des Schweizerischen 

 Feldenkrais Verbandes: www.feldenkrais.ch

 Tina Jeker, dipl. Feldenkraispraktikerin SFV, dipl. Gesund-

heitsschwester, dipl. Pflegefachfrau HF mit eigener Praxis 

in Bern, tinajeker@bluewin.ch; www.emindex.ch/tina.jeker

Bilder: Christoph Röthenmund, Bern

d’appliquer de nouveaux schémas de mouvement, 
ce qui me procure beaucoup d’assurance.»

Sources

1*  Moshé Feldenkrais, «Bewusstheit durch Bewegung», p.42, 

Suhrkamp Taschenbuch

2*  Norman Doidge, «Neustart im Kopf – wie sich unser 

Gehirn repariert», Campus Verlag

Bibliographie sélective

«MOSHE FELDENKRAIS, der Mensch hinter der Methode», 

Biographie, Christian Buckard, Berlin Verlag

«VERKÖRPERTE WEISHEIT», Gesammelte Schriften (de Moshé 

Feldenkrais), édité par Elizabeth Beringer, Huber Verlag

«DAS STARKE SELBST – Anleitung zur Spontaneität», 

«BEWUSSTHEIT DURCH BEWEGUNG – Der aufrechte Gang», 

«DIE ENTDECKUNG DES SELBSTVERSTÄNDLICHEN», Moshé 

Feldenkrais, Suhrkamp Taschenbuch

«WIE DAS GEHIRN HEILT – Neuste Erkenntnisse aus der Neu-

rowissenschaft», Norman Doidge, Campus Verlag (plusieurs 

chapitres consacrés à Moshé Feldenkrais et à sa méthode)

Vous trouverez une liste des praticiens ainsi que d’autres 

suggestions de lecture sur le site de l’Association Suisse 

Feldenkrais: www.feldenkrais.ch

 Tina Jeker, praticienne de Feldenkrais dipl. ASF, infir-

mière diplômée, infirmière en santé publique diplômée, 

 infirmière diplômée ES avec son propre cabinet à Berne 

 tinajeker@bluewin.ch; www.emindex.ch/tina.jeker

Images: Christoph Röthenmund, Berne 

Moshé Feldenkrais  
(1904–1984) – sein Weg zur 
Feldenkrais-Methode
Selbstbehauptung, hochentwickelte Bewe-
gungsfähigkeit und ein aussergewöhnlicher 
freier Geist und Wille prägten sein Leben.
Feldenkrais setzte sich auf seiner Flucht als 
14-Jähriger von Weissrussland (wegen antise-
mitischer Verfolgung) und dann in Palästina 
selber mit Selbstverteidigung, den Bewegungs-
fertigkeiten und dem menschlichen Verhalten 
auseinander. Für die Selbstverteidigung entwi-
ckelte er die «Blockadetechnik»; es war der Be-
ginn der Methode «mit dem Nervensystem, und 
nicht dagegen zu arbeiten». Da ihm bei seiner 
Knieverletzung (36-jährig) medizinisch be-
dingt geholfen werden konnte, arbeitete er mit 
all seiner Bewegungs- und Verhaltenserfah-
rung selber mit seinem Knie, um Schmerz, Rei-
zung zu vermeiden und zu neuer Bewegungs-
freiheit zu finden. Weiter wegweisend war die 
Begegnung mit Judo in Paris; nach seinem In-
genieurabschluss arbeitete er für seine Doktor-
arbeit in Physik mit Joliot-Curie an der Kern-
spaltung. Es folgte eine erneute Flucht (deutsche 
Besetzung) nach England unter stärksten 
Knieschmerzen. Er erkannte, dass sich körper-
liche Probleme durch mentalen Stress ver-
schlimmern konnten. Seine ganzheitliche Sicht 
unterschied später seinen Ansatz von anderen Ar-
ten der Körperarbeit. Ab 1953 widmete er sich 
ganz der Weiterentwicklung seiner Methode. 
Nach 2*

Moshé Feldenkrais  
(1904–1984) – sa découverte 
de la méthode
La vie de Moshé Feldenkrais est définie par l’af-
firmation de soi, par une capacité de mouve-
ment hautement développée, et la liberté excep-
tionnelle de son esprit et de sa volonté.
Il quitte à 14 ans sa Biélorussie natale, fuyant 
les persécutions antisémites. En Palestine il 
s’intéresse à l’auto-défense, à l’habileté motrice 
et au comportement humain. Il développe une 
«technique du blocage» en auto-défense, c’est 
le début de l’approche visant à « travailler avec 
le système nerveux plutôt que contre lui». Lors-
qu’une blessure au genou (à 36 ans) s’avère ino-
pérable, il applique l’ensemble de ses connais-
sances sur le mouvement et le comportement 
pour éviter la douleur et l’irritation et pour 
trouver de nouvelles possibilités de mouve-
ment. Autre tournant: la découverte du judo à 
Paris. Après ses études d’ingénieur, il assiste 
Joliot-Curie dans le cadre de son doctorat sur la 
fission nucléaire. Cette période est suivie d’une 
nouvelle fuite (occupation allemande), cette 
fois en Angleterre, et une recrudescence de ses 
douleurs au genou. Il réalise que le stress men-
tal empire ses problèmes physiques. Son ap-
proche holistique le distinguera plus tard d’autres 
approches de thérapie corporelle. A partir de 1953 
il se consacre entièrement au développement de 
sa méthode. Selon 2*
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Film: Blaze – ein 
 verwegener Country- 
Musiker mit Polio

Die Film-Biographie Blaze von Ethan Hawke porträ-
tiert das Leben, Lieben und das stille Aufbegehren 
des bisher unbekannten Singer-Songwriters Blaze 
Foley, der oft auf den holprigen Wegen des Lebens 
unterwegs war. Der Streifen überzeugt durch seine 
Rauheit und Natürlichkeit und ist insgesamt ein mehr 
als gelungener Film, der sich vor ähnlichen Filmen 
dieses Genres – beispielsweise Crazy Heart – nicht 
ver stecken muss. Kris Kristofferson und Charlie 
Sexton spielen darin tragende Rollen.

 www.teleman.ch

Blaze Foley wurde 1949 als Michael David Fuller 
geboren, wuchs in Texas als Sänger der Famili-
en-Gospel-Band zusammen mit Mutter, Bruder 
und Schwester auf. Als Kind wurde er von der Po-
lio heimgeholt mit der Konsequenz, dass ein Bein 
kürzer als das andere blieb. Foley arbeitete u. a. 
mit Townes Van Zandt und Calvin Russell zusam-
men. 1989 starb er, als er im Streit vom Sohn sei-
nes Freundes erschossen wurde. Sein Leben wur-
de schon 2011 in der Dokumentation Blaze Foley: 
Duct Tape Messiah verfilmt. 

Im Kino seit dem 18. Oktober 

Film: Blaze – un musicien 
country audacieux atteint 
de la polio

Inspiré de la vie de Blaze Foley, le légendaire auteur 
de chansons méconnues du courant musical pros-
crit au Texas qui a engendré des Merle Haggard et 
des Willie Nelson, Blaze mêle trois époques diffé-
rentes avec des versions réinventées du passé, du 
présent et de l’avenir de Blaze. Les différents récits 
explorent son histoire d’amour avec Sybil Rosen, sa 
sombre dernière nuit sur terre, et l’impact de ses 
chansons et de sa mort sur ses admirateurs, ses 
amis et ses adversaires. Le fil de l’intrigue conduit 
vers une fin qui reconnaît les hauts et les bas de 
Blaze et vers les souvenirs que gardent de lui ceux 
qui partagèrent son voyage.   www.teleman.ch

Blaze Foley, né Michael David Fuller en 1949, a gran-
di au Texas et chantait dans un groupe de gospel 
familial avec sa mère et ses frère et sœur. Frappé par 
la polio durant son enfance, il en a gardé une jambe 
plus courte que l’autre. Foley a notamment colla-
boré avec Townes Van Zandt et Calvin Russell. Il 
meurt en 1989, abattu par le fils d’un ami lors d’une 
dispute. Sa vie a déjà fait l’objet d’un film en 2011, 
le documentaire Blaze Foley: Duct Tape Messiah.

En salles depuis le 18 octobre

Film: Liebe bringt alles ins Rollen – Tout le monde debout

Obwohl es dem erfolgreichen Geschäftsmann Joce-
lyn an nichts fehlt, schlüpft der notorische Lügner 
gerne mal in eine andere Rolle. Als er sich als geh-
behindert ausgibt und darauf die schöne Florence 
kennenlernt, merkt er, dass seine Tarnung nicht 
von ewiger Dauer sein kann. Die französische Lie-
beskomödie ist an den ebenfalls französischen 
Kassenschlager Intouchables – Ziemlich beste Freunde 
angelehnt. Es ist eine authentische Liebesgeschich-
te, die zwar ab und zu durch geschmacklose Pointen 
abzusaufen droht, durch das sympathische Zusam-
menspiel von Franck Dubosc und Alexandra Lamy 
aber nichtsdestotrotz zu überzeugen vermag.

Im Kino seit dem 6. September 2018

Résumé court en français parce que le film a 
déjà été lancé en mars 2018

Jocelyn (Franck Dubosc), un riche homme d’af-
faire, simule un handicap physique afin de sé-
duire Florence (Alexandra Lamy), une femme pa-
raplégique. Un film pour tous ceux qui ont aimé 
Intouchables.

Film disponible sur DVD

 www.teleman.ch

Film: Eingeimpft

Ein Kind kommt zur Welt. Doch schon nach weni-
gen Wochen wird die familiäre Idylle gestört: Das 
vollkommen gesunde kleine Mädchen soll geimpft 
werden, und zwar gleich gegen acht verschiedene 
Krankheiten. Die Mutter ist aufgrund ihrer schlech-
ten Erfahrung mit dem Impfen dagegen. Sie hat 
Angst vor Nebenwirkungen oder gar einem Impf-
schaden, während sich der Vater viel mehr Sorgen 
um die drohenden Krankheiten macht. Um den Fa-
milienfrieden zu wahren, beschliesst er, das Prob-

lem auf professionelle Weise anzugehen: Er hat 
jetzt das Thema für seinen neuen Film gefunden 
und seine Recherchen zeigen bald, dass Jessicas 
Bauchgefühl nicht aus der Luft gegriffen ist. Die 
Frage «Impfen ja oder nein?» ist ein Dauerbrenner 
für Eltern auf Spielplätzen, Partys und in den Kitas. 
Aber auch unter renommierten Wissenschaftlern 
gibt es eine kontroverse Debatte.

Im Kino seit dem 20. September   www.teleman.ch
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Regelmässig berich-

ten wir über Canna-

bis als Schmerz-

therapie, zuletzt in 

Faire Face 4/2018 

im Artikel vom deut-

schen Mediziner, 

Polio-Betroffenen, 

Post-Polio-Syndrom- 

Experten und 

 Cannabisverfechter 

Dr. med. Peter Brauer. 

Viele Fragen 

 haben uns darauf-

hin  erreicht. 

Cannabis bei Schmerzen – die Qual 
der Wahl: THC oder CBD?
Prinzipiell geht es um die Entscheidung, ob THC 
(Tetrahydrocannabinol) oder CBD (Cannabidiol) 
verwendet werden möchte. Oder beides. Beide ha-
ben ihre Wirkung, bei manchen mehr, bei man-
chen weniger. Beide haben bei richtiger Dosie-
rung keine schädlichen Nebenwirkungen. Sehr 
verschieden ist hingegen der Beschaffungspro-
zess, wobei dieser bei der Entscheidungsfindung 
keine Rolle spielen sollte. Es empfiehlt sich, auch 
aus Kostengründen, es vorerst mit CBD zu versu-
chen. Folgende Zeilen sollen bei dieser Entschei-
dung behilflich sein. 
Cannabisprodukte mit hohem THC-Gehalt sind 
in der Schweiz gemäss Betäubungsmittelgesetz 
 illegal, jedoch gegen ärztliches Rezept erhältlich. 
Für MS- oder Parkinson-Patienten ist dies ziem-
lich einfach, für Polio-Betroffene ein bisschen 
mühseliger, aber in der Regel machbar. Ihr Arzt 
muss den nötigen Antrag beim Bundesamt für 
 Gesundheit stellen, um den Stein ins Rollen zu 
bringen.

Zur Erinnerung ein Auszug aus Faire Face 2/2015 
Eine Anfrage der ASPr-SVG | Polio.ch beim Bun-
desamt für Gesundheit BAG hat ergeben, dass Sa-
tivex das einzige in der Schweiz zugelassene Me-
dikament mit (zwei) natürlichen Wirkstoffen aus 

der Cannabispflanze ist (THC und CBD 50:50%). 
Es ist nur in wenigen Apotheken erhältlich, da 
diese Sonderbewilligungen einholen müssen, und 
«Wenn es um die Behandlung von mittelgradiger 
bis schwerer Spastik bei Multipler Sklerose geht, 
braucht es keine Ausnahmebewilligung, da es da-
bei um ein Medikament geht, das für diese Indi-
kation zugelassen ist. In allen anderen Fällen ist 
eine Ausnahmebewilligung des BAG erforderlich. 
Der Arzt muss in einem schriftlichen Gesuch über 
Diagnose, Behandlungsverlauf und die zu erwar-
tenden Wirkungen des Arzneimittels auf Canna-
bisbasis Auskunft geben. Sind die Angaben voll-
ständig und ist die Begründung ausreichend, 
dann wird über das Gesuch in der Regel innert 
fünf Arbeitstagen entschieden.» Eine Vereinfa-
chung des Verfahrens wäre nur mit einer Gesetzes-
änderung möglich, schreibt das BAG in seiner 
Antwort. 
Anfang September 2018 hat der Nationalrat ent-
schieden, dass es kein neues Betäubungsmittelge-
setz brauche. Somit kommt die Legalisierung von 
Cannabis-Produkten mit hochdosierten THC-Ge-
halt und damit deren einfachere Beschaffung wei-
terhin nicht zustande.
Nach einem erfolgreichen Bewilligungsverfahren 
stellt sich die Frage nach der Dosierung.

Die Empfehlung und Erläuterungen von Dr. med. Brauer für 
die Zubereitung von Tee aus Cannabisblüten mit einem hohen 
THC-Gehalt von 22% 
Anfangsdosis pro Tag: 0,05 bis 0,1 g Blüten 
maximale Tagesdosis: 3 g  
Zubereitung:  1 g zerriebene Blüten auf 1 Liter Wasser 15 Minuten kochen lassen – 

 anfangs nur 0,05 bis 0,1 g Blüten auf 1 Liter Wasser

Strenge Dosierungsschemata gibt es für Canna-
bis nicht, denn die Dosierung ist von Patient zu 
Patient unterschiedlich. Auch die Häufigkeit 
der Anwendung kann von einmal bis mehrmals 
täglich variieren. Dies liegt an der komplexen 
Pharmakologie der Cannabinoide, an den inter-
individuellen genetischen Unterschieden hin-
sichtlich der Metabolisierung von THC, der 
 in dividuellen Struktur und Funktion der Canna-
binoid-Rezeptoren sowie Unterschieden in der 
Rezeptordichte und -verteilung. Nicht zuletzt 
hängt die Dosierung auch von der Art der Er-
krankung, der individuellen Empfindlichkeit für 
Ne ben wirkungen und der Art der Anwendung 
ab. Verschiedene Studien und Übersichtsarbei-
ten zeigen, dass die Mehrzahl der Patienten, die 
medizinische Cannabisblüten anwenden, 1 bis 
3 g Kraut pro Tag benötigt. 

Langsam beginnen 
Bekommt ein Patient erstmals Cannabis verord-
net, wird eine einschleichende Dosierung mit ei-
ner sehr geringen Anfangsdosis empfohlen. Um 
Neben wir kungen zu vermeiden, sollte die Dosis 
Tag für Tag langsam gesteigert werden, bis die 
gewünschten Wirkungen eintreten. Mitunter ver-
gehen mehrere Wochen, bis die  optimale Dosie-
rung gefunden wird. 
Die relative Ausbeute an THC beträgt nur etwa 
5%, die sich bei einer längeren Kochzeit von 30 Mi-
nuten um das Eineinhalbfache erhöht. Dies er-
klärt sich durch die begrenzte Wasserlöslichkeit 
der Cannabinoide und die bei 100°C nur langsam 
verlaufenden Decarboxylierungsreaktionen. Täg-
lich soll eine Tasse (200 ml) oder mehr getrun-
ken werden. Der Tee kann in einer Thermoskan-
ne aufbewahrt werden. Um die Aufnahme der 
Cannabinoide zu verbessern, sollten Patienten zeit-
gleich fettreiche Nahrungsmittel zu sich nehmen.
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Nous consacrons 

régulièrement des 

articles au sujet du 

cannabis dans le 

traitement de la dou-

leur, dont le dernier 

en date a paru dans 

le Faire Face 4/2018 

sous la plume du 

médecin allemand 

lui-même atteint de 

la polio, expert sur 

le syndrome 

post-polio et défen-

seur du cannabis 

médical, le Dr méd.

Peter Brauer. Nous 

avons reçu de nom-

breuses questions 

à la suite de sa 

 publication.

Cannabis contre les douleurs, l’embarras 
du choix: THC ou CBD?
La question principale est de savoir si l’on souhaite 
utiliser le THC (tetrahydrocannabinol) ou le CBD 
(cannabidiol). Ou les deux. Les deux substances 
sont efficaces, plus ou moins selon les individus. 
Et avec le bon dosage aucune n’a d’effets secondaires 
indésirables. Une grande différence existe en re-
vanche au niveau de leur acquisition, mais ceci ne 
devrait pas influencer votre décision. Nous vous 
conseillons de tester d’abord le CBD, notamment 
pour des raisons financières. Nous espérons que les 
informations qui suivent sauront vous être utiles.
Conformément à la loi sur les stupéfiants, les pro-
duits à base de cannabis en forte teneur de THC 
sont interdits en Suisse. Il est toutefois possible de 
s’en procurer sur ordonnance. S’il est relativement 
simple d’en obtenir pour les personnes atteintes 
de sclérose en plaques ou du Parkinson, c’est un 
peu plus laborieux pour les patients polio, mais en 
principe c’est faisable. Pour commencer, votre mé-
decin doit en faire la demande nécessaire auprès 
de l’Office fédéral de la santé.

Pour mémoire, un extrait de Faire Face 2/2015
D’après une enquête de l’ASPr-SVG | Polio.ch au-
près de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
le Sativex est le seul médicament autorisé en 
Suisse contenant (deux) substances actives natu-

relles issues de la plante de cannabis (THC et CBD 
50:50%). Il ne peut être obtenu que dans quelques 
rares pharmacies, car ces dernières doivent de-
mander des autorisations particulières: «Une au-
torisation spéciale n’est pas nécessaire lorsqu’il 
s’agit du traitement de la spasticité moyenne ou 
sévère liée à la sclérose en plaques, ce médica-
ment étant autorisé pour cette indication. Dans 
tous les autres cas, une autorisation exception-
nelle de l’OFSP est indispensable. Le médecin trai-
tant doit déposer une demande écrite précisant le 
diagnostic du patient, le déroulement du traite-
ment ainsi que les effets escomptés du médica-
ment à base de cannabis. Si les données fournies 
sont complètes et la requête suffisamment moti-
vée, le dossier est généralement traité dans les 
cinq jours ouvrables.» Dans sa réponse, l’OFSP 
précise que seule une modification de la loi per-
mettrait de simplifier cette procédure.
Comme le Conseil National a rejeté début sep-
tembre 2018 une initiative dans ce sens, la légali-
sation des produits à base de cannabis en forte te-
neur de THC, et donc une simplification de leur 
acquisition, se voit une nouvelle fois repoussée 
aux calendes grecques.
Une fois que l’autorisation est reçue il s’agit d’en 
déterminer le dosage.

Explications et recommandations du Dr méd. Brauer pour  
la préparation d’une tisane à base de fleurs de cannabis  
avec une teneur en THC de 22%
Posologie initiale par jour: de 0,05 à 0,1 g. de fleurs 
Dose quotidienne maximale: 3 g. 
Préparation:  laisser mijoter 1 g. de fleurs pulvérisées pour 1 litre d’eau pendant 

15 minutes (commencer avec 0,05–0,1 g. de fleurs pour 1 litre d’eau)

Il n’existe pas de régime posologique strict pour 
le cannabis, car le dosage varie de personne en 
personne. La fréquence d’administration varie 
également, de une à plusieurs fois par jour selon 
les cas. Ceci est dû à la pharmacologie complexe 
des cannabinoïdes d’une part, d’autre part aux 
différences génétiques d’un individu à l’autre, qui 
affectent la métabolisation du THC, les structures 
et le fonctionnement des récepteurs de cannabi-
noïdes ainsi que la densité et la répartition de ces 
récepteurs. Le dosage idéal dépend aussi de la 
nature du problème, du type d’utilisation et de la 
sensibilité individuelle aux effets secondaires. 
Différentes études et articles de revue montrent 
que la majorité des patients qui utilisent des fleurs 
de cannabis en consomment entre 1 et 3 g. par jour.

Commencer progressivement 
La première fois qu’un patient recourt au can-
nabis, il est recommandé de commencer avec 

une posologie progressive et une dose initiale 
très faible. La dose doit être lentement augmen-
tée de jour en jour jusqu’à obtenir les effets 
 désirés, ceci afin d’éviter d’éventuels effets se-
condaires. Il peut donc se passer plusieurs se-
maines jusqu’à ce que l’on trouve le dosage opti-
mal.
Avec cette méthode, le rendement relatif en THC 
n’est que d’environ 5%. Avec une cuisson pro-
longée de 30 minutes, cette valeur est multipliée 
par 1,5. Ceci s’explique par la faible solubilité des 
cannabinoïdes dans l’eau et par la lenteur de leur 
réaction de décarboxylisation à une température 
de 100°C. La posologie quotidienne devrait être 
d’une tasse de 200 ml par jour au minimum, 
voire plus. La tisane peut être maintenue au 
chaud dans un thermos. Les patients devraient 
consommer en même temps un aliment riche en 
graisses afin d’améliorer l’assimilation des can-
nabinoïdes.
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Grundsätzlich muss zwischen Produkten aus 
Cannabis mit hohem THC-Gehalt (Tetrahydrocan-
nabinol = illegal oder auf ärztliches Rezept), und 
solchen mit hohem CBD-Gehalt (Cannabidiol) bei 
einem THC-Gehalt unter 1%(=legal und frei ver-
käuflich) unterschieden werden. 
Der Bezug von Cannabisprodukten mit hohem 
THC-Gehalt ist in der Schweiz nicht ohne Behör-

deneinverständnis möglich und in der Regel über-
nehmen die Krankenkassen die Kosten von meh-
reren hundert Franken pro Monat nicht, weshalb 
wir empfehlen, es zuerst mit dem legalen und frei 
verfügbaren Cannabidiol (CBD) zu versuchen. 
Zur Erinnerung noch einmal die wesentlichsten 
Unterschiede zwischen THC (Tetrahydrocannabi-
nol) und CBD (Cannabidiol):

Bemerkungen CBD THC

Gehalt an   
psychoaktivem 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

Mittlerweile gibt es in der Schweiz legal sehr vie-
le unterschiedliche Darreichungsformen des CBD 
mit entkrampfender und schmerzlindernder Wir-
kung:

Neben dem Kraut, welches als Tee oder geraucht 
eingenommen werden kann, existieren 
• Tinkturen (Alkoholauszug aus dem Kraut)
• ölige Lösungen
• Salben,
aber auch
• Pulver
• Pasten
• Kaugummis,
welche allesamt eine Wirkung zeigen können.

Wir haben auch schon gehört, dass Salatöl aus 
Cannabissamen vorteilhaft bei Gelenkschmerzen 
wirken könne, wobei hier der Grundsatz gilt: 
«Nützts nüt, so schadts nüt», sicher aber sind die 
ungesättigten Fettsäuren des Hanföls Balsam für 
die Haut. 

Erhältlichkeit
In Apotheken, Drogerien, speziellen CBD-Shops in 
verschiedenen Formen. An Kiosken als Kraut und 
beim Grossverteiler in der Regel als Rauchware.
Konkrete Anbieter oder Firmennamen machen 
wir aus verschiedenen Gründen nicht publik.

Dosierung
Auf Dosierungen kann hier nicht eingegangen 
werden, da jedes Produkt verschiedene Konzent-
rationen aufweist und jedes Individuum unter-
schiedlich darauf anspricht. Es empfiehlt sich all-
gemein, mit niedriger Dosierung zu starten und 
den Effekt abzuwarten, um die Dosierung nach 
und nach anzupassen. Lassen Sie sich in den CBD-
Shops beraten.

 Mario Corpataux

Ressortleitung Polio und Post-Polio

Auf unserer Internetseite www.polio.ch finden 
Sie neu unter Post-Polio-Syndrom >>> Therapien 
die Rubrik Cannabis.

Kokopelli/pixelio.de
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Il faut distinguer entre les produits de cannabis à 
forte teneur en THC (tetrahydrocannabinol) = illé-
gal ou sur prescription médicale, et ceux en forte 
teneur de CBD (cannabidiol) et dont la teneur en 
THC est inférieure à 1%=légal et en vente libre.
En Suisse, il est impossible de se procurer des pro-
duits de cannabis en forte teneur de THC sans au-
torisation spéciale, et en principe les coûts, qui 

s’élèvent à plusieurs centaines de francs par mois, 
ne sont pas couverts par les caisses maladies. 
C’est pourquoi nous conseillons d’essayer d’abord 
le CBD (cannabidiol), qu’il est possible d’acquérir 
légalement et en vente libre.
Rappelons encore une fois les différences fonda-
mentales entre le THC (tetrahydrocannabinol) et 
le CBD (cannabidiol):

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

Depuis l’apparition de cet article, le CBD a fait son 
apparition sur le marché suisse sous de nom-
breuses différentes formes posologiques, et il est 
désormais possible de se procurer légalement ces 
produits à effet spasmolytique et analgésique:

En plus de la fleur, qui peut être bue comme ti-
sane ou fumée, le CBD peut également être pris 
sous forme de
• teinture-mère (solution hydroalcoolique de 

la plante)
• solution huileuse
• pommade

et encore
• poudre
• pâte
• chewing-gum
dont toutes montrent une efficacité.

Nous avons entendu dire qu’une vinaigrette à 
base d’huile de graines de cannabis peut être bé-
néfique pour les douleurs articulaires («ça ne peut 
en tout cas pas faire de mal»), et les graisses insa-
turées présentes dans le baume à l’huile de chanvre 
sont tout au moins excellentes pour la peau.

Disponibilité
Pharmacies, drogueries et magasins spécialisés. 
Le cannabis disponible dans les kiosques et chez 
les grands distributeurs est généralement destiné 
à être fumé. Pour différentes raisons nous renon-
çons à publier ici les noms de sociétés ou de four-
nisseurs concrets.

Dosage
Nous ne pouvons pas aborder ici le sujet du do-
sage, parce que chaque produit a sa propre concen-
tration en principes actifs et chaque personne in-
dividuelle y réagit différemment. En règle générale 
il est conseillé de commencer avec une faible quan-
tité et d’en attendre l’effet avant d’adapter progres-
sivement le dosage. Laissez-vous conseiller dans 
les magasins spécialisés.

 Mario Corpataux 

Responsable polio et post-polio

Vous trouverez la novelle rubrique cannabis sur 
notre site internet www.polio.ch sous le menu 
Syndrome post-polio >>> Thérapies.
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In meinem Dialekt 

steht «ghùdlet» für 

schlechtes Wetter 

mit Wind und Regen, 

hat aber noch ganz 

andere Bedeutungen. 

Die SIPS-Tagung 

am neuen Ort in 

Hinter kappelen bei 

Bern – mit Rekord-

beteiligung – hat 

mich gleich dreifach 

«ghùdlet».

«Ghùdlet» – Bericht zur SIPS-Tagung  
in Bern vom 15. September

7 Uhr, es ist noch finster im beschaulichen Hinter-
kappelen. Zusammen mit dem Hauswart stellen 
wir 24 Tische inklusive Stühle gemäss Tischplan 
auf, verteilen Getränkeflaschen und Informations-
material, richten die Technik ein, hängen Hinweis-
schilder auf, regeln das Parkierwesen, geben den 
Teilnehmenden Namensschilder ab, holen Gipfeli 
und Apero, servieren Kaffee, Small Talk hier, Infor-
mationen da – und schon ist es 9.45 Uhr, kurz da-
rauf beginnt die Tagung. 59 Teilnehmende, 2,5-mal 
so viele wie in Thun letztes Jahr. Das Thema: 
physio therapeutische Massnahmen bei Polio, Post- 
Polio-Syndrom. Die Referentin: Sybille Charlé- 
Schwarz, geriatrische Physiotherapeutin. Das Wet-
ter: ein ziemlich warmer Spätsommertag.
Der neue Ort für die Berner SIPS-Tagung, das 
 Kipferhaus, bewährt sich. Er verfügt über ge-
nügend Parkplätze, die Bushaltestelle ist 50 m 
 entfernt. Unser Raum, der Gmeindsaal, ist über 
200 m2 gross. Von seiner Bühne aus konnte die Re-
ferentin aus einem reichen Erfahrungsschatz be-
richten. Anders als in Zürich wurde sie dabei viel 
kritischer aufgenommen. Die Stimmung war teil-
weise gereizt, um später wieder in angenehme 
Fahrwasser zurückzukehren. Einmal mehr hat 
sich gezeigt, dass es trotz Wissens über den phy-
siotherapeutischen Umgang mit Polio-Betroffenen 
schwierig bis unmöglich ist, ein  allgemeingültiges 
Rezept abzugeben. Jeder Polio-betroffene Mensch 
ist sein eigener Polio-Experte. Der Hauptratschlag 
lautet: kein Muskelaufbau, dafür  Muskelerhaltung.

Weshalb dreifach ghùdlet?
Tatsächlich habe ich es verpasst, nach dem Ti-
scherücken das Tschööpli und Hemli anzuziehen – 
ghùdlet! Das  Bereitmachen des Saales, die An-
spannung an der Premiere, die vielen Fragen und 
Anregungen sowie die 10 000 im Kipferhaus getä-
tigten Schritte haben mich auch körperlich ganz 
schön ghùdlet. Eine zufriedene Müdigkeit hat 

mich später eingeholt ob des, für eine Premiere, 
gut abgelaufenen Tages und wegen der vielen 
herzlichen Begegnungen. Bald aber hat sich 
grosse Unzufriedenheit breitgemacht. Die Situati-
on der Polio-Betroffenen mit dem mangelhaften 
 Bekanntsein ihrer Krankheit und dem fehlenden 
Wissen der medizinischen Fachpersonen ist völlig 
unbefriedigend. Diese Erkenntnis hat mich am 
meisten ghùdlet, bis heute.

Grosser Dank an die Referentin und Theres Peyer, 
Erika und Klaus Gehrig, Dagmar und Franz  Hänni 
für Ihre unschätzbare Mithilfe im Vorfeld, am und 
nach dem Anlass.

 Mario Corpataux 

Ressortleitung Polio und Post-Polio

Weitere Informationen zum Thema
• In Faire Face 6: Polio-Beilage zum Thema «Phy-

siotherapeutische Massnahmen bei Polio, Post- 
Polio-Syndrom» und die Beantwortung der im 
Vorfeld von Teilnehmenden gestellten Fragen

• Ab Faire Face 6: weitere physikalische Behand-
lungsmöglichkeiten bei Polio, Post-Polio-Syndrom 
wie z. B. Kinästhetik, Trager-Methode etc.

SIPS-Tagung in Zürich vom 
1. September 

Die Tagung zum Thema Physiotherapeutische 
Massnahmen bei Poliomyelitis,  Post-Polio-Syndrom 
wurde am bewährten Ort, im Pflegezentrum 
Mattenhof, durchgeführt. Die Referentin hat 
die grosse Zahl der Anwesenden rasch in ihren 
Bann gezogen. Mit einfachen Hilfsmitteln, aber 
vielen Informationen aus der Praxis – welche 
Übungen, und was soll und darf dabei nicht 
passieren – hat sie die Zuhörenden angespro-
chen. Angeregte Diskussionen und Fragen er-
gänzten die Ausführungen.
Ich danke Frau Sibylle Charlé Schwarz für das 
grosse Engagement an diesem Anlass und die 
an uns weitergegebenen Informationen.

 Karl Strüby  

Präsident Sektion Zürich
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In Faire Face 4/2018 

veröffentlichten wir 

die Polio-Beilage 

«Post-Polio-Syndrom 

(PPS) und Atmung», 

verfasst von Frau Dr. 

med. Irène Laube. 

Ein ASPr-/SIPS-Mit-

glied schildert im 

folgenden Artikel, 

wie er sich an diese 

nicht-invasive Beat-

mungshilfe während 

des Schlafes ge-

wöhnt hat. Man darf 

sagen «Ende gut – 

alles gut»! 

Dans le Faire Face 

4/2018 nous avons 

publié le supplément 

polio «Syndrome 

post-polio (SPP) et 

respiration» par le 

Dr Irène Laube. Dans 

l’article qui suit, un 

membre de l’ASPr/

de la CISP décrit 

comment il s’est 

habi tué à dormir 

avec une assistance 

ventilatoire non- 

invasive. On peut 

dire: «Tout est bien 

qui finit bien!»

Mein Schlafbegleiter: 
das BiPAP-Gerät
Fronleichnam 1954, 9-jährig – ich spielte mit mei-
nen Brüdern und Nachbarskindern auf der Strasse 
Fussball: mehrmals eingeknickt und rasch ermü-
det (Nachwirkungen der überstandenen Grippe?) 

– am nächsten Morgen: Schwächen in linkem Arm 
und Bein, Nackenstarre – Überführen ins Spital 
Olten: Kinderlähmung! – ich bin bereits der vierte 
an Polio erkrankte Schüler meiner Klasse, zwei 
waren schon verstorben! – bei mir: hohes Fieber, 
Lähmungen nehmen zu – am dritten Tag: Atem-
probleme, Eiserne Lunge – abends kein Sprechen 
und Schlucken mehr – nachts als Notfall ins Kin-
derspital nach Zürich transportiert. Nach vier Wo-
chen begann die «Entwöhnung» von der Eisernen 
Lunge – nach sechs Wochen wieder selbstständig 
geatmet: Ich habe mit starken körperlichen Läh-
mungen und einem Lungendefizit überlebt!

Dann folgten mehrmonatige REHA-Aufenthalte in 
Affoltern am Albis und in Rothenbrunnen/GR so-
wie später in Leukerbad. Ich hatte Glück: aufop-
fernde, fordernde und besorgte Eltern und Ge-
schwister, sehr gute medizinische Betreuung, 
hilfsbereite Mitschülerinnen und Mitschüler wäh-
rend der obligatorischen Schulzeit. Ich erholte 
mich gut. Das jahrelange Tragen diverser Korsetts 
(u. a. Gips im Sommer!), das Schlafen im Gipsbett, 
das fast tägliche Turnen und später als 20-jähriger 
eine Rückenoperation erlaubten mir das Skifahren 
und Langlaufen, das Basketball- und Handball-
spielen, das Schwimmen sowie mehrstündige 
Wanderungen bis auf 3000 m Höhe. Etwas aller-
dings blieb konstant: Meine Lungenfunktion war 
seit dem Verlassen der Eisernen Lunge um 50% 
reduziert. Ich lernte mit diesem Engpass umzuge-
hen und meine Kräfte (meistens!) einzuteilen. Ab 
dem fünfzigsten Lebensjahr musste ich lernen zu-
rückzustecken: kein Skifahren und Langlaufen 
mehr, kürzere Wanderungen nur bis knapp über 
2000 m Höhe! Schwimmen und regelmässige Phy-
siotherapie behielt ich bei. Seit zehn Jahren erhal-
te ich regelmässig Massagen und seit drei Jahren 
auch eine Atemtherapie.

Atemunterstützung wird nötig
Die vom Hausarzt verordneten, regelmässigen Kon-
trollen der Lungenfunktionen zeigten bis ins Alter 
von 65 Jahren keine messbaren Veränderungen 
gegenüber dem Zustand von 1954. An der SIPS-Ta-
gung 2014 zum Thema «Atmen» wies Referentin 
Frau Eva Lea Glatt darauf hin, dass Personen mit 
beeinträchtigen Atemfunktionen rechtzeitig nachts 
allenfalls mit einem Atemunterstützungsgerät (Bi-
PAP) schlafen sollten. Mich beunruhigte dies nicht, 
das «BiPAP-Gerät» sagte mir nichts. Bei der nächs-
ten Jahreskontrolle erwähnte ich bei meinem 
Hausarzt dennoch diesen Hinweis. Er fand eine 
neuerliche Kontrolle meiner Lungenfunktionen 
angebracht, zumal die letzte schon Jahre zurück-
liege. Vor zehn Jahren war nichts Auffälliges, kei-

Mon compagnon 
de sommeil:  
le ventilateur BiPAP
Fête-Dieu, 1954, j’ai 9 ans. Je joue au foot dans la 
rue avec mes frères et les enfants du voisinage. Je 
trébuche plusieurs fois et je fatigue vite (se-
raient-ce à cause de ma récente grippe?). Le lende-
main, faiblesse dans les membres gauches, rai-
deur de la nuque. Transfert à l’hôpital d’Olten. 
Verdict: paralysie infantile! Je suis le quatrième 
de ma classe frappé par la polio, deux de mes ca-
marades en sont déjà morts! Ma fièvre prend l’as-
censeur, les paralysies s’accentuent. Troisième 
jour: difficultés respiratoires, on me met dans un 
poumon d’acier. Le soir venu je ne peux plus ni 
parler ni avaler. La nuit on me transporte d’ur-
gence à l’Hôpital pédiatrique de Zurich. Après 
quatre semaines commence le sevrage du pou-
mon d’acier, à six semaines je peux respirer par 
moi-même. J’en garde de fortes paralysies et un 
déficit pulmonaire, mais j’ai survécu!

Cette épisode est suivi de plusieurs mois de réha-
bilitation à Affoltern am Albis et à Rothenbrun-
nen/GR, puis à Loèche-les-Bains. J’avais de la 
chance: ma famille était dévouée, encourageante 
et soucieuse de mon bien-être, je bénéficiais d’un 
très bon suivi médical, et mes condisciples pen-
dant ma scolarité obligatoire étaient solidaires. Je 
me suis bien remis. J’ai dû porter un corset durant 
de longues années (du plâtre en été!), dormir 
dans une coque de plâtre, pratiquer tous les jours 
de la gymnastique et subir une chirurgie du dos à 
l’âge de vingt ans. Ces efforts m’ont permis de 
m’adonner au ski alpin et au ski de fond, au bas-
ketball et au handball, à la natation et aux longues 
randonnées, jusqu’à 3000 mètres d’altitude. Ce-
pendant une chose m’est restée: une réduction 
de 50% de ma fonction pulmonaire. J’ai dû ap-
prendre à faire avec et (généralement!) à écono-
miser mes forces. Après mes cinquante ans il a fal-
lu que j’accepte de mettre la pédale douce: plus de 
ski alpin ni de ski de fond, des randonnées plus 
courtes (seulement jusqu’à 2000 mètres d’alti-
tude!). Mais j’ai continué de nager et de pratiquer 
régulièrement la physiothérapie. Depuis une di-
zaine d’années je me fais régulièrement masser et 
depuis trois ans je suis une thérapie respiratoire.

Nécessité d’une assistance respiratoire
Jusqu’à l’âge de 65 ans, les contrôles réguliers de 
ma fonction pulmonaire, prescrits par mon méde-
cin généraliste, ne montraient aucun changement 
mesurable par rapport aux valeurs de 1954. Lors 
de la Journée CISP consacrée au sujet de la respi-
ration en 2014, l’intervenante Eva Lea Glatt men-
tionna que les personnes avec une fonction respi-
ratoire réduite devraient dormir avec un dispositif 
d’assistance respiratoire (BiPAP). Je n’y ai pas prê-
té beaucoup d’attention, l’appareil BiPAP ne me di-
sait rien. J’en ai néanmoins parlé à mon médecin 
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ne befürchtete Apnoe oder Hypopnoe zu erkennen 
gewesen. Der Hausarzt meldete mich also erneut 
im Lungenzentrum des Salemspitals in Bern an. 
Glücklicherweise empfing mich der gleiche Lun-
genspezialist wie bei der letzten Kontrolle. Er 
fragte nach den Befindlichkeiten im Ruhezustand, 
im Alltag und in der Freizeit sowie während der 
Nacht und wies mich auf mögliche PPS-Effekte 
hin (Frau Dr. Irène Laube hat in der Polio-Beilage 
von Faire Face 4/2018 detailliert über PPS und At-
mung berichtet). 

Eine nächtliche Finger-Pulsoxymetrie-Messung 
erfolgte als Erstes. Das Gerät misst verschiedene 
Körperfunktionen, insbesondere werden die 
durchschnittliche Sauerstoffsättigung und wie-
derholte Sauerstoffabfälle dokumentiert (Laube 
2018). Meine Sauerstoffsättigung war normal, 
eine leichte Schlafapnoe erforderte eine genauere 
Abklärung. Dazu verbrachte ich eine Nacht im 
Schlaflabor. Bei diesen Aufzeichnungen werden 
die Hirnstromkurven, die elektrische Aktivität 
verschiedener Muskeln, die Augenbewegungen, 
die Atmung und der Kreislauf erfasst. Die Verka-
belung mit den vielen Elektroden dauerte ca. eine 
Stunde, dann schlief ich problemlos ein und fühl-
te mich nach sieben Stunden Schlaf ausgeruht 
und fit! Der Schlaf wurde zusätzlich mit einer 
 Videokamera überwacht. Aus den zahlreichen 
Messdaten war für den Lungenspezialisten der 
Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) wichtig. Dieser In-
dex gibt die durchschnittliche Anzahl von Apnoe- 
(Atemaussetzer) und Hypopnoe-Episoden (ver-
minderter Atemfluss) pro Stunde wieder. Als 
normal gilt ein Wert von unter zwei, meiner war 
16,5 pro Stunde. Das bedeutete «ein obstruktives 
Schlafapnoe-Syndrom mittelschweren Grades». 
Meine Atemaussetzer waren zwar selten (ca. ein 
Mal pro Stunde), aber die Perioden mit einem ver-
minderten Atemfluss waren zahlreich (fünfzehn 
pro Stunde). Was hiess das, welche Therapiemög-
lichkeiten gab es? 

Zur Verbesserung der Atemqualität schlug der 
Lungenarzt den Gebrauch eines BiPAP-Geräts 
während des Schlafes vor. Damit sollte ich nachts 
tiefer einatmen und besser ausatmen können. Er 
informierte mich: «Das Gewöhnen an das Gerät 
wird nicht von heute auf morgen geschehen. In 
den nächsten Monaten stehen regelmässige Kont-
rollen und Anpassungen im Lungenzentrum an. 
Mitarbeit und Geduld des Patienten sind nötig. 
Die Kosten sind durch die Krankenkasse abge-
deckt. Wenn Probleme mit Letzterer auftreten, 
mich benachrichtigen.» Ich hatte Vertrauen in den 
Arzt und sein Team, ich fühlte mich am richtigen 
Ort. Ich sagte «Ja» und es ging los!

Atmen mit dem BiPAP-Gerät will gelernt sein
Zum vorgeschlagenen ResMed-Modell VPAP ST 
gibt es drei Masken zur Auswahl und einen Atem-
luftbefeuchter. Für die Grundeinstellungen am 
Steuergerät und am Atemluftbefeuchter sowie die 
Instruktion über den Geräteeinsatz und wegen 
allfälliger Probleme blieb ich einige Stunden im 
Lungenzentrum. Mit einer Halbmaske, d. h. die 
Maske bedeckt nur die Nase, habe ich zu Hause 
das Gerät eingesetzt. Nach drei Tagen benötigte 
ich eine zweite Einführung – die Bänder mussten 
auch angepasst werden. Während der nächsten 
zwei Wochen konnte ich das Gerät nur bis ca. vier 
Stunden pro Nacht einsetzen. Ich fühlte mich ein-
geengt, hatte Angst, zu wenig Luft zu bekommen, 
atmete teilweise auch durch den Mund. Trotz 
Druckstellen beim Tragen war die Maske nicht 
dicht, Mund und Nase waren trocken, ich fühlte 
mich im Schlaf durch den über 2 m langen Verbin-
dungsschlauch vom Gerät zur Maske in meinen 
Bewegungen eingeschränkt. 

Das konnte es wohl nicht sein! Ich war motiviert, 
aber «so» nicht. Ich war von Beginn weg aber auch 
positiv überrascht: Das Gerät ist sehr leise! So 
wurde auch meine Frau in ihrem Schlaf nicht ge-
stört. Zudem realisierte ich damals, dass das Bi-
PAP-Gerät nun bis ans Lebensende mein Schlaf-
begleiter sein würde! Wollte ich das? Bei der 
ersten Kontrolle wurden die aufgezeichneten 
Schlafdaten analysiert, meine Probleme angehört. 
Die Datenanalyse zeigte, dass der AHI-Index jetzt 
1,0(!) war, im Gegensatz zu 16,5 vor Behandlungs-

Abb. 1 – Kinnband sowie  Nasenpolster zum Verbin-
dungsschlauch des BiPAP-Gerätes
Fig. 1 – Harnais, coussinet nasal et tuyau de raccor
dement de l’appareil BiPAP
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lors de ma visite annuelle. Comme mon dernier 
contrôle pulmonaire remontait à plusieurs années, 
il trouva pertinent d’en refaire. Il y a dix ans mes 
résultats ne révélaient rien de particulier, aucun 
soupçon d’apnée ou d’hypopnée. Mon généraliste 
m’a donc pris rendez-vous au Lungenzentrum du 
Salemspital de Berne. Par chance je suis tombé 
sur le même spécialiste qui m’avait examiné à ma 
dernière visite. Il m’a questionné sur mon état au 
repos, dans la vie quotidienne, durant mes loisirs 
et pendant la nuit et m’a décrit quelques consé-
quences possibles du SPP (détaillées par le Dr. 
Irène Laube dans le supplément polio du Faire 
Face 4/2018 consacré au SPP et à la respiration). 

Le premier test à passer fut une pulsoxymétrie noc-
turne à l’aide d’un appareil qui mesure plusieurs 
fonctions physiologiques. Il documente notamment 
la saturation moyenne en oxygène et documente 
d’éventuelles désaturations répétées (Laube 2018). 
Mon taux de saturation en oxygène était normal. 
La détection d’une légère apnée du sommeil né-
cessite des examens plus approfondis. J’ai donc dû 
passer une nuit dans le laboratoire du sommeil, où 
sont analysées les ondes cérébrales, l’activité élec-
trique de différents muscles, les mouvements ocu-
laires, la respiration et la circulation sanguine. Il a 
fallu une heure pour fixer tous les câbles. Je me suis 
endormi sans difficulté et me suis réveillé sept 
heures plus tard en pleine forme! Mon sommeil a 
également été filmé par une caméra vidéo. 

Une donnée clé pour le pneumologue est l’index 
d’apnées-hypopnées (AHI), soit le nombre d’apnées 
(arrêt respiratoire) et d’hypopnées (diminution de 
l’amplitude respiratoire) par heure. La norme est 
d’une valeur inférieure à 2, or mon résultat était 
de 16,5 par heure, ce qui correspond à un «syn-
drome d’apnée obstructive du sommeil de sévéri-
té intermédiaire». Je n’avais que peu d’arrêts res-
piratoires (en moyenne un par heure), mais de 
nombreuse périodes avec une amplitude dimi-
nuée (quinze par heure). Qu’est-ce que cela vou-
lait dire et quelles étaient les possibilités thérapeu-
tiques?

Pour améliorer la qualité de ma respiration, le 
pneumologue m’a conseillé l’utiliser d’un appareil 
BiPAP, qui me permettrait d’inspirer plus profon-
dément et de plus facilement expirer la nuit. Il m’a 
averti: «Vous ne vous y habituerez pas du jour au 
lendemain. Il va falloir revenir régulièrement au 
centre dans les mois à venir pour des contrôles et 
des réglages. Il est indispensable que le patient 
soit collaboratif et patient. Les coûts sont couverts 
par la caisse maladie. Informez-moi si vous deviez 
avoir des problèmes à ce niveau.» Le médecin et 
son équipe m’inspiraient confiance, je me sentais 
au bon endroit. J’ai dit «oui» et c’était parti!

Il faut apprendre à respirer avec  
un appareil BiPAP
Le modèle qui m’a été recommandé (VPAP ST de 
ResMed) comporte un choix de trois masques ain-
si qu’un humidificateur. Je dois passer quelques 
heures au Lungenzentrum afin d’effectuer les ré-
glages de base de l’unité de commande et de l’hu-
midificateur, et pour qu’on m’instruise sur l’utili-
sation de l’appareil et d’éventuels problèmes. Une 
fois chez moi, je commence le traitement avec le 
demi-masque qui ne couvre que le nez. Trois jours 
plus tard je suis de retour au centre pour une deu-
xième consultation: j’ai besoin d’aide pour ajuster 
le harnais. Pendant les deux semaines suivantes 
je ne peux utiliser l’appareil que durant quatre 
heures par nuit tout au plus. Je me sens à l’étroit, 
je suis angoissé à l’idée de ne pas avoir assez d’air, 
je respire partiellement par la bouche. Malgré les 
marques de pression qu’il laisse sur mon visage le 
masque n’est pas étanche, j’ai la bouche et le nez 
desséchés, et je me sens limité dans mes mouve-
ments par le câble de plus de deux mètres qui re-
lie le masque à l’appareil.

Ce n’est pas possible! Je suis motivé, mais pas 
comme ça. Pourtant je suis aussi surpris en bien 
dès le début: l’appareil est très silencieux! Le som-
meil de mon épouse demeure donc imperturbé. 
En plus je me rends compte que le ventilateur Bi-
PAP m’accompagnera jusqu’à la fin de mes jours! 
Est-ce là ce que je veux? Au premier contrôle, on 
analyse les mesures enregistrées par l’appareil. 
On prête aussi l’oreille à mes problèmes. L’analyse 
des données montre que mon index AHI (index 
d’apnées-hypopnées) actuel est de 1,0(!) contre 
16,5 avant le début du traitement. De toute évi-
dence l’appareil fonctionne. Courage! Il y a encore 
deux autres modèles de masques: un qui couvre à 
la fois la bouche et le nez (masque oronasal, voir 
fig. 1, supplément polio, FF 4/2018, Laube) et un 
masque narinaire qui relie le visage à l’appareil 
par un coussinet nasal (fig. 1 et 2). J’en avais as-
sez des masques. Le médecin m’a donc conseillé 
d’utiliser un coussinet nasal avec une mentonnière. 
Après quelques nuits je me rends compte que c’est 
la solution pour moi, et ça l’est toujours. Au courant 
des mois suivants il s’agit de régler progressive-
ment l’appareil jusqu’à atteindre mes valeurs cible 
de IPAP=15 cm H2O de pression inspiratoire posi-
tive, EPAP=6 cm H2O de pression expiratoire po-
sitive et la fréquence respiratoire moyenne de 13/
minute. Ces valeurs IPAP et EPAP ont été détermi-
nées par le médecin pour des raisons thérapeutiques 
liées à mon syndrome obstructif. J’ai très bien 
supporté ces réglages. Afin de gérer les effets se-
condaires négatifs (sécheresse naso-buccale, pres-
sion sur le nez et irritation des muqueuses nasales, 
irritation des yeux, pas de respiration par la bouche 
et problèmes d’étanchéité), j’ai testé différents pro-
duits dans les mois suivants. Voici les astuces que 
j’ai retenues après de longues expérimentations:
• Je règle la température de l’humidificateur 

à 21 degrés et l’humidité au maximum. 
• Avant d’enfiler le coussinet nasal je m’enduis le 

palais et les gencives avec le gel Parodento san®- 
Gel, j’applique deux gouttes d’huile Coldi stop 
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beginn. Der Gebrauch zeigte offenbar Wirkung. 
Also weiter! Es gab ja zwei weitere Maskenmodel-
le: eines, bei dem Mund und Nase gleichzeitig ab-
gedeckt sind (Vollmaske, siehe Bild 1, Poliobeila-
ge, FF 4/2018, Laube) und ein anderes, bei dem 
ein Nasenpolster das Gesicht mit dem Gerät ver-
bindet (Abb. 1 und 2). Ich hatte genug von Mas-
ken. Der Arzt empfahl mir deshalb, das Nasenpols-
ter und ein Kinnband zu benützen. Nach einigen 
Nächten realisierte ich für mich «das war es und 
es ist immer noch die Lösung». In den nächsten 
Monaten wurden die für mich notwendigen 
Geräteein stellungen schrittweise angepasst auf 
den positiven Einatmungsdruck IPAP=15 cm H2O, 
den positiven Ausatmungsdruck EPAP=6 cm H2O 
und die  mittlere Atemfrequenz von 13/min. Auf-
grund des obstruktiven Syndroms wählte der Arzt 
aus therapeutischen Gründen diese IPAP- und 
EPAP-Werte. Diese Einstellungen vertrug ich sehr 
gut. Um die negativen Begleiterscheinungen 
(Mund und Lippen trocken, Druck auf Nase und 
Reizung der  Nasenschleimhäute, Reizung der Au-
gen, keine Mund atmung und undichte Stellen) in 
den Griff zu bekommen, versuchte ich im nächs-
ten halben Jahr unterschiedlichste Mittel. Hier die 
Tipps, die ich nach langem Pröbeln jetzt nutze:
• Die Temperatur im Befeuchtungsgerät ist auf 

21 Grad, die Feuchtigkeit auf maximal ein-
gestellt. 

• Vor dem Anbringen des Nasenpolsters reibe ich 
obere Mundhöhle und Zahnfleisch mit Paroden-
tosan®-Gel ein, befeuchte die Nasenöffnungen 
mit je zwei Tropfen Nasenöl Coldistop und gebe 
in jedes Auge einen Tropfen Oculac®-Augen-
tropfen.

• Dann führe ich das Kinnband straff über den 
Kopf (ohne dass es drückt), führe das Nasen-
polster in die beiden Nasenlöcher und passe 
den Maskenwulst so lange an, bis er gut passt, 
aber auch nicht drückt. Am nächsten Morgen 
«behandle» ich jeweils die Nasenspitze mit 
 Bepanthen®-Crème, um leichte Reizungen und 
 Rötungen zu beheben.

• Nach Vorschrift des Herstellers reinige ich 
 regelmässig Maske und Gerät. 

Unterdessen schätze ich den 2 m langen Verbin-
dungsschlauch zwischen Gerät und Nasenpolster. 
Ich kann mich problemlos auf die linke und rechte 
Seite drehen, ohne Angst zu haben, dass der At-
mungsschlauch abgedrückt wird. Das BiPAP-Gerät 
hat das gebracht, was es musste: mein AHI-Index 
beträgt jetzt 0,2/h, «das Schlafapnoe-Syndrom un-
ter der nächtlichen BiPAP-Therapie ist einwand-
frei kontrolliert», sagt mein Lungenarzt, und ich 
schlafe ungestört bis zehn Stunden! 

Fazit: Ich bin froh, Geduld gehabt zu haben! Das 
Gewöhnen an das BiPAP-Gerät brauchte Monate. 
Nach einer Angewöhnungs- und Anpassungszeit 
von ca. einem Jahr bin ich damit seit zwei Jahren 
sehr zufrieden. Ich fühle mich medizinisch gut 
überwacht: Die nächtlichen Daten werden aufge-
zeichnet, ich treffe meinen Lungenarzt jetzt nur 
noch alle sechs bis acht Monate und kann bei Pro-
blemen, oder wenn ich Ersatzteile benötige, jeder-

zeit im Lungenzentrum vorbeigehen. Das BiPAP- 
Gerät ist mein «Schlafbegleiter» geworden.

 Hans Peter Käsermann

Mitglied ASPr-SVG | Polio.ch

PS: Ich bin interessiert, in Faire Face zu lesen, wie 
andere Betroffene mit einer Beatmungshilfe zu-
rechtkommen, und welche Tipps sie bei der Nut-
zung anwenden. Erfahrungsberichte senden Sie 
bitte an info@polio.ch oder 
ASPr-SVG | Polio.ch, Zentralsekretariat, Route du 
Grand-Pré 3, 1700 Freiburg.

Abb. 2 – Das BiPAP-Gerät: links Steuer-, rechts 
 Befeuchtungsgerät, Verbindungsschlauch (grau) 
und Nasenpolster sowie Kinnband
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à l’entrée de chaque narine et une goutte d’Ocu-
lac® dans chaque œil.

• Puis je mets le harnais sur ma tête (sans serrer 
trop fort), insère le coussinet nasal dans les 
deux narines et ajuste la jupe du masque 
jusqu’à ce qu’il tienne bien mais sans créer de 
pression. Le matin je me mets un peu de 
 Bepanthen® sur la pointe du nez pour traiter les 
légères rougeurs et irritations.

• Conformément aux consignes du fabricant je 
nettoie régulièrement le masque et l’appareil. 

Depuis, j’en suis venu à apprécier les deux mètres 
que fait le tube reliant l’appareil et le masque na-
sal. Je peux sans problème me tourner la nuit sans 
craindre de l’écraser. L’appareil BiPAP a bien rem-
pli son rôle: mon indexe AHI est actuellement 
de 0,2/h, mon pneumologue estime que mon «syn-
drome d’apnée du sommeil est impeccablement 
maîtrisé grâce à la thérapie BiPAP nocturne», et je 
jouis d’un sommeil ininterrompu allant jusqu’à 
dix heures!

Conclusion: Je suis content d’avoir été patient! Il 
m’a fallu plusieurs mois pour m’habituer au venti-
lateur BiPAP. Après une période d’adaptation d’en-
viron une année, cela fait maintenant deux ans 
que j’en suis très satisfait. Je me sens bien suivi du 
point de vue médical: l’appareil enregistre mes 
valeurs nocturnes et je ne vois mon pneumologue 
plus que tous les six ou huit mois. En cas de pro-
blème ou si j’ai besoin de pièces détachées, je peux 
passer à tout moment au centre. L’appareil BiPAP 
est devenu mon «compagnon de sommeil».

 Hans Peter Käsermann 

membre ASPr-SVG | Polio.ch

PS: Je serais intéressé de lire dans Faire Face com-
ment d’autres personnes s’en sortent avec un ven-
tilateur, et quelles astuces elles ont trouvé pour 
son utilisation. Veuillez envoyer vos témoignages 
à l’adresse info@polio.ch ou à 
ASPr-SVG | Polio.ch, Secrétariat central, Route du 
Grand-Pré 3, 1700 Fribourg.

Fig. 2 – L’appareil BiPAP : à gauche l’unité de commande, à droite l’humidificateur, le tuyau  
de  raccordement (en gris), le coussinet nasal et la mentonnière
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In Gedanken hatten 

wir uns ausgemalt, 

erstmals nebenein-

ander dem Meer ent-

lang spazieren zu 

fahren, spontan in 

den vielen Geschäf-

ten herumzustöbern, 

jederzeit in der wun-

derbaren Fussgän-

gerzone am Meer 

irgendwo einen 

Drink zu nehmen 

oder etwas Feines zu 

essen. Wir beide 

sind im Babyalter an 

Polio erkrankt und 

seit Anfang dieses 

Jahres bewegen wir 

uns mit Hilfe von 

Elektrozuggeräten 

fort.

Teneriffa mit Hindernissen

Früher war es auf Reisen immer kompliziert ge-
wesen mit der Fortbewegung: Entweder war Mar-
tin schnell zu Fuss unterwegs und ich musste im-
mer alle paar Meter ausruhen/sitzen oder in 
späteren Jahren fuhr ich im Rollstuhl immer vor-
aus, aber nur, wenn es geradeaus oder runterging, 
und Martin benötigte immer wieder längere Pau-
sen. Die Elektrozuggeräte, welche man vor einen 
Aktivrollstuhl spannt, ermöglichten uns erstmals 
eine Fortbewegung im gleichen Tempo. Diese Fe-
rien in Teneriffa sollten unsere ersten werden, in 
denen wir uns spontan und selbstständig in unse-
rer näheren Umgebung bewegen konnten. Doch 
es kam anders.
Wir haben unseren Flug für Mitte Mai gebucht 
und uns erkundigt, wie wir unsere Lithium-Io-
nen-Akkus, welche unter normalen Bedingungen 
in die Kategorie Gefahrengut fallen, transportie-
ren sollen. Von zwei Mitarbeitern der Fluggesell-
schaft erhielten wir unabhängig die Auskunft, wir 
dürften die Batterien im eingecheckten Gepäck 
oder im Handgepäck mitführen – müssten diese 
aber anmelden. Zu unserer Entlastung entschie-
den wir uns für Ersteres. Später beim Check-in der 
Careport (Schalter für Flugreisende, die Hilfe be-
nötigen) haben wir nochmals ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass sich im Gepäck Lithium-Io-
nen-Akkus befänden und legten auch eine genaue 
technische Spezifikation vor. Der Schalterange-
stellte fand kein Interesse daran und meinte: «Ja, 
ja, ich sehe, alles ist angemeldet. Also in bester 
Ordnung.» 

Ein folgenschweres Schreiben
Am Zielort angekommen, fanden wir in unserem 
Gepäck das Schreiben «Information zur durchge-
führten Gepäcköffnung» des Flughafens Zürich mit 
der Mitteilung, dass «Ersatzbatterien» im Hand-

gepäck nicht erlaubt seien und deshalb entfernt 
wurden. Die Batterien könnten gegen eine Gebühr 
von 30 Franken in Zürich abgeholt werden. Da 
sassen wir also mit sehr langen Gesichtern im Ho-
telzimmer auf Teneriffa – und unsere Batterien 
waren in Zürich. Die Strandpromenade, das Meer, 
der nahe Hafen, die vielen schönen Restaurants 
oder sonstige tolle Tagesziele schienen plötzlich 
in weite Ferne gerückt.
Noch hofften wir, ein oder zwei Telefonate mit 
den zuständigen Stellen in der Schweiz würden 
genügen, um die beiden Akkus sobald möglich 
nachzuschicken. Doch fünf Tage später – unser 
Aktionsradius hatte sich noch nicht über das Ho-
telgelände hinausbewegt – harzte die Kommuni-
kation immer mehr. Die Fluggesellschaft Swiss 
meinte sofort, da sei offenbar ein Fehler bei der Si-
cherheitskontrolle passiert. Diese wiederum war 
weder telefonisch noch via Mail kontaktierbar, 
und jedesmal, wenn wir uns erneut telefonisch er-
kundigten, leitete man uns vom Swiss Service 
Center (Callcenters irgendwo auf der Welt) weiter 
zum Fundbüro Lost und Found. Doch unsere Ak-
kus waren ja nicht verloren. Wir wussten sogar, 
wo sie sich befinden, nämlich in der Gepäckaufbe-
wahrung in Zürich, wo sie ein Jahr gelagert, und 
falls wir sie bis dann nicht abgeholt hätten, ver-
nichtet würden.

Späte Wende zum doch nicht Guten
Zum Glück erfuhr der Reha-Service, welcher dem 
Hotel angegliedert ist, von unserem Missgeschick 
und bemühte sich innerhalb einiger Tage um eine 
Lösung unseres «Verkehrsproblems». Ein Elektro-
vorspanngerät und einen Scooter offerierten sie 
uns zur Miete – zu einem stolzen Tagespreis –, 
doch leider nur bis auf weiteres.
Eine lange Woche später forderten wir die Swiss 
per Mail auf, ihrer Transportpflicht von medizini-
schen Mobilitätshilfen für Passagiere mit einer 
Mobilitätseinschränkung schnellstmöglich nach-
zukommen (neueste EU-Bestimmungen) und uns 
diese Batterien mit dem nächsten Flug an unser 
Feriendomizil zukommen zu lassen. Alles Bitten 
und Flehen nützte nichts. Uns wurde nur die 
Rückerstattung der Miete von Elektroscootern zu-
gebilligt, welche aber kein richtiger Ersatz für die 
wendigen, kleinen Elektrozuggeräte waren.
Alle Versuche, mit einer zuständigen Stelle bei der 
Swiss zu kommunizieren, verliefen im Sand. Also 
wandten wir uns an den Kassensturz (Konsumen-
tensendung im Schweizer Fernsehen): Plötzlich 
schien es möglich, auf unsere Mail und Telefona-
te zu antworten. Doch die Batterien blieben in Zü-
rich. Edelweiss (Transporteur im Auftrag der 
Swiss) und die Swiss entschuldigten sich sowohl 
telefonisch wie auch schriftlich fast schon über-
schwänglich. Eine echte Hilfe boten sie uns aber 
nicht an. Drei Wochen nach unserer Rückkehr 
und wieder im Besitze unserer Batterien – und um 
30 Franken ärmer – strahlte das Schweizer Fern-
sehen einen ausführlichen Bericht über unsere Te-
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Nous nous y voyions 

déjà: nous allions 

enfin pouvoir, pour 

la première fois, lon-

ger la mer côte à 

côte, chiner dans les 

différentes bou-

tiques de la jolie 

zone piétonne, nous 

arrêter à tout mo-

ment pour boire un 

verre ou manger un 

morceau. Touchés 

tous deux par la po-

lio dans la petite en-

fance, nous nous 

déplaçons à l’aide 

d’une assistance 

motorisée électrique 

depuis le début de 

l’année.

Obstacles à Tenerife

C’était toujours compliqué en vacances du point de 
vue du déplacement. Au début, Martin marchait 
trop rapidement alors que je devais m’arrêter ou 
m’asseoir tous les quelques mètres pour me repo-
ser. Plus tard c’est moi qui étais plus rapide avec 
mon fauteuil roulant, à condition d’être en terrain 
plat ou descendant, et c’est Martin qui avait be-
soin de faire de longues pauses. Depuis que nos 
deux fauteuils roulants actifs sont équipés à l’avant 
d’une roue motrice électrique, nous pouvons en-
fin pour la première fois nous déplacer à la même 
vitesse. Ce séjour à Tenerife devait être une pre-
mière: nous devions pouvoir nous déplacer libre-
ment et indépendamment dans notre environne-
ment immédiat. Hélas, il en a été tout autrement.

Quand nous avons acheté nos billets au milieu du 
mois de mai, nous nous sommes renseignés sur 
les conditions de transportation de nos batteries 
lithium-ion, qui tombaient normalement sous la 
catégorie des marchandises dangereuses. Deux dif-
férents employés de la compagnie d’aviation nous 
ont informé, indépendamment l’un de l’autre, que 
nous devions enregistrer les batteries, et que nous 
pouvions choisir de les mettre en soute ou de les 
transporter dans notre bagage à main. Histoire de 
voyager plus légers, nous avons opté pour la pre-
mière solution, le transport en soute. Lors du check-
in au Care-port (guichet pour les voyageurs néces-
sitant une assistance), nous avons une nouvelle 
fois expressément mentionné la présence dans nos 
bagages de batteries lithium-ion, et nous avons 
fourni leurs spécifications techniques exactes. Ceci 
n’a éveillé aucun intérêt de la part de l’employé de 
guichet, qui a simplement commenté «Oui oui, je 
vois que tout est enregistré. Tout est en ordre.»

Un papier lourd en conséquences
A l’arrivée, nous avons trouvé dans nos valises un 
communiqué de la part de l’aéroport de Zurich 
portant l’intitulé «Informations sur l’ouverture de 
vos bagages». Le document nous informait que les 
«batteries de rechange» présentes dans nos ba-
gages étaient interdites et en avaient donc été ex-
traites. Elles pourraient être récupérées à Zurich 
moyennant une taxe de 30 francs. 
Nous voilà donc assis, la mine bien déconfite, 
dans notre chambre d’hôtel à Tenerife – sans nos 

batteries, qui étaient restées à Zurich. D’un seul 
coup l’esplanade, la mer, le port, les nombreux jo-
lis restaurants et toutes les ballades que nous 
avions prévues se trouvaient hors d’atteinte.
Nous espérions qu’un ou deux coups de téléphone 
avec les instances compétentes en Suisse suffi-
raient à ce qu’on nous fasse rapidement parvenir 
les deux batteries. Mais cinq jours plus tard – du-
rant lesquels notre rayon d’action n’a pas dépassé 
le seuil de l’hôtel – la communication n’avançait 
toujours pas. La compagnie d’aviation Swiss a tout 
de suite présumé une erreur au niveau du contrôle 
de sécurité. Or il s’avéra impossible de contacter 
ce service, que ce soit par mail ou par téléphone, 
et chaque fois que nous avons essayé de passer par 
le Swiss Service Center (soit un centre d’appels si-
tué quelque part dans le monde) on nous a trans-
féré au Service des objets trouvés. Nos batteries 
n’étaient pourtant pas perdues! Nous savions 
même où elles se trouvaient: dans le dépôt de ba-
gages à Zurich, où elles seraient conservées du-
rant un an au maximum, après quoi elles seraient 
détruites.

Revirement partiel
Par chance notre hôtel était affilié à un centre de 
rééducation, qui en apprenant notre malchance a 
essayé de résoudre notre «problème de mobilité». 
On nous a proposé la location d’une roue élec-
trique et d’un scooter – à prix d’or – et malheureu-
sement juste pour quelques jours.
Au bout d’une longue semaine nous avons deman-
dé à Swiss par mail de remplir le plus rapidement 
possible leur obligation, conformément aux nou-
velles directives de l’Union Européenne, de trans-
porter l’équipement de mobilité de passagers à la 
mobilité réduite, et de nous faire parvenir nos bat-
teries à notre lieu de séjour avec le prochain avion. 
Mais nos prières et supplications sont restées 
lettre morte. On nous a juste promis le rembourse-
ment du prix de location des scooters électriques, 
qui n’avaient en rien remplacé nos petites roues 
motrices, pratiques et souples d’utilisation.
Tous nos efforts pour communiquer avec une enti-
té compétente de Swiss ont été en vain. Nous nous 
sommes donc tournés vers l’émission Kassensturz 
(équivalent alémanique de A bon entendeur, n.d.tr.). 
Miracle: soudain il est devenu possible de répondre 
à nos mails et appels téléphoniques. Mais les bat-
teries sont néanmoins restées à Zurich. Edelweiss 
(partenaire de Swiss) et Swiss nous ont présenté 
des excuses, presque pompeuses, par téléphone 
aussi bien que par écrit. Mais ils ne nous ont été 
d’aucun réel secours. Trois semaines après notre 
retour, quand nous étions une nouvelle fois en 
possession de nos batteries – et dépossédés de 
30 francs – la télévision suisse diffusait un compte 
rendu détaillé de nos mésaventures à Tenerife. 
Mais cela n’a malheureusement pas suffi pour ré-
soudre le problème du transport aérien des batte-
ries lithium-ion pour les aides à la mobilité. Nous 
continuons donc de nous creuser la tête pour trou-
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neriffa-Erlebnisse aus. Doch leider ist das Thema 
Lithium-Ionen-Batterien für medizinische Mobili-
tätshilfen im Flugzeug überhaupt nicht gelöst. 
Wir zerbrechen uns bereits den Kopf, wie unsere 
Batterien im Flugzeug an irgendeinen Ort gelan-
gen.

 Liselotte Balmer Bleuler, Martin Bleuler 

Mitglieder ASPr-SVG | Polio.ch

Flugreisen mit Roll-
stühlen, Elektroroll-
stühlen und 
 Reisescootern
Bei Buchungen übers Internet sollte man nach der 
Buchung die entsprechende Airline anrufen und 
den Rollstuhl, Elektrorollstuhl, Reisescooter oder 
Swiss-Trac speziell anmelden. Die Airline fragt 
nach vielen Details: Grösse, Gewicht und (am 
wichtigsten) welche Art Batterien sowie deren Ge-
wicht.
Nach der Anmeldung des «Fahrzeugs» bei der ent-
sprechenden Airline kann man unter der Mailad-
resse info@careport.ch Abreisedatum, Zeit etc. 
melden. Am Abreisetag kann man am Care-
port-Schalter direkt einchecken. Der Elektroroll-
stuhl oder Scooter etc. wird auf einen Gepäckwa-
gen ausserhalb des Careport-Schalters geladen. 
Man wird dann mit dem Rollstuhl von einer Be-
treuungsperson direkt zum Gate gefahren. Nach 
dem Check-In am Gate wird man zur Flugzeugtü-
re gebracht, wo man je nach Behinderung zum 
Sitz gefahren oder geführt wird.
Bei der Anmeldung des «Fahrzeugs» werden je-
weils die Daten zum entsprechenden Zielflugha-
fen weitergeleitet, damit man auch dort betreut 
wird. Das Gleiche gilt für den Rückflug.
Bei der Swiss kann man direkt anrufen und den 
Scooter anmelden: 0848 700 700.

Einige Mailadressen für die Buchungen der Roll-
stühle, Scooter etc.
Edelweiss: services@flyedelweiss.com
Aerlingus: specialassistance@aerlingus.com
KLM: klmcares@klm.nl
Lufthansa: www.lufthansa.com/online/portal/
lh/ch/help_contact
Air France: mail.saphir.de/websupportairfrance.com

 Erika Gehrig, Präsidentin Schweizerische Interessen-

gemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom (SIPS)

ver comment les faire arriver en avion sur un lieu 
de vacances quelconque.

 Liselotte Balmer Bleuler, Martin Bleuler  

Membres ASPr-SVG | Polio.ch

Voyager en avion avec 
une chaise roulante, 
un fauteuil électrique 
ou un scooter pliable
En cas de réservation par internet, il est nécessaire de 
contacter la compagnie d’aviation afin d’enregis-
trer votre fauteuil manuel ou électrique, votre scooter 
pliable ou Swiss-Trac. Le transporteur aura besoin 
de plusieurs informations spécifiques, notamment 
le poids et les dimensions de l’engin, ainsi que 
(très important) le type et le poids des batteries.
Après votre enregistrement auprès de la compagnie 
aérienne, vous pouvez annoncer la date et l’heure de 
votre départ à l’adresse info@careport.ch. Le jour 
du départ vous pouvez procéder au check-in directe-
ment au guichet Careport. Votre fauteuil ou scooter 
électrique sera chargé sur un chariot à bagage. Puis 
une personne accompagnatrice vous conduira sur 
votre fauteuil manuel jusqu’à la porte d’embarque-
ment. Une fois que vous y avez montré votre carte 
d’embarquement, on vous conduira à la porte de 
l’avion et on vous accompagnera jusqu’à votre siège, 
en fauteuil ou à pied, selon votre handicap.
Lorsque vous enregistrez votre «véhicule», les dé-
tails sont directement communiqués à l’aéroport 
de destination, afin que celui-ci prévoie votre ac-
compagnement. Il en va de même au retour.
Chez Swiss il est possible de téléphoner directe-
ment pour l’enregistrement au 0848 700 700.

Voici quelques adresses pour l’enregistrement des 
fauteuils et scooters électriques
Edelweiss: services@flyedelweiss.com
Aerlingus: specialassistance@aerlingus.com
KLM: klmcares@klm.nl
Lufthansa: www.lufthansa.com/online/portal/lh/
ch/help_contact
Air France: mail.saphir.de/websupportairfrance.com

 Erika Gehrig, Présidente de la Communauté  

Suisse des Intérêts Post-polio (CISP)

Weitere Informationen
Kassensturz: Sendung vom 26.6.2018 – «Swiss informierte falsch: Roll-
stuhlbesitzer gestrandet»
https://rollstuhlblog.ch/docs/Fliegen_im_Rollstuhl_Checkliste.pdf
www.inclusion-handicap.ch (Suchbegriff Flugverkehr)
www.care-port.ch: Film der EU-Kommission über die neuen Rechte für 
Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit

Pour plus d’informations
Kassensturz: émission du 26.6.2018 – «Swiss in-
formierte falsch: Rollstuhlbesitzer gestrandet»
https://rollstuhlblog.ch/docs/Fliegen_im_
Rollstuhl_Checkliste.pdf
www.inclusion-handicap.ch (mot de recherche: 
aviation)
www.care-port.ch: film de la Commission euro-
péenne sur les droits des personnes à mobilité 
réduite
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2018 sollte gemäss 

PolioPlus das Ende 

des Polio-Virus sein. 

Das Ziel scheint 

greifbar und gleich-

zeitig in weiter Fer-

ne. Nicht förderlich 

ist dabei die welt-

weit grassierende 

Impfmüdigkeit. Bra-

silien befürchtet des-

halb einen neuen 

Ausbruch. In Italien 

rüttelt die neue, 

rechtspopulistische 

Regierung an der 

Impfpflicht. 

PolioPlus annonçait 

que 2018 serait l’an-

née d’éradication de 

la polio. Mais alors 

que ce but semblait 

à portée de main, 

voilà qu’il s’éclipse 

une nouvelle fois. La 

lassitude envers la 

vaccination, obser-

vable de par le 

monde, n’arrange 

pas la situation. Le 

Brésil se prépare à 

affronter une flam-

bée du virus pen-

dant qu’en Italie le 

nouveau gouverne-

ment populiste fait 

marche arrière sur la 

vaccination obliga-

toire.

Gedanken zum 
 Weltpoliotag
2018, ein seit Längerem anvisiertes Ziel für die 
Ausrottung des Polio- Virus – trotz der (wenigen) 
Fälle mit wilden Polio-Viren und neuen, impf-as-
soziierten Fällen in Ländern, welche seit Jahren 
als polio-frei gegolten haben. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und Rotary Internatio-
nal halten an den Plänen fest, dass die Polio noch 
dieses Jahr weltweit ausgerottet werden kann. Ab-
wegig ist dies nicht, da es gilt, die Impflücken zu 
stopfen, um dem Virus Einhalt zu gebieten, damit 
es keine weiteren Wirte finden kann und demzu-
folge ausstirbt. Ausgeschlossen ist es nicht, wenn 
auch schwierig, dieses Ziel innerhalb dreier Mo-
nate bis Ende 2018 zu erreichen.
Mehr zu denken gibt mir die grosse Zahl an Be-
troffenen der Spätfolgen der Poliomyelitis, in der 
Schweiz und weltweit. In der ersten Welt mit ih-
ren eher älteren Betroffenen, in den Entwick-
lungsstaaten mit zig Millionen von jüngeren bis 
älteren Betroffenen. Die Resultate der 190 ausge-
füllten Fragebogen zu medizinischen Leistungser-
bringern in der Schweiz haben es an den Tag ge-
legt: Weder Polio noch das Post-Polio-Syndrom 
sind bei den Schweizer Fachleuten annähernd ge-
nügend bekannt und anerkannt. Andere Länder, 
auch Entwicklungsländer, sind uns dort voraus. 
Es gibt noch viel zu tun.

Zum Weltpoliotag schenken wir den Polio-Betrof-
fenen die Broschüre Verbreitete Irrtümer zum 
Post-Polio-Syndrom.

Das Polio-Virus lässt 
sich nicht  unterkriegen 
und trotzdem will 
 Italien die Impfpflicht 
abschaffen
Eltern sollen selbst entscheiden, ob ihre Kinder 
geimpft werden, fordert der Chef der Lega-Partei 
und Innenminister von Italien. Die erste Kammer 
des Parlamentes beschloss im August einen Geset-
zesentwurf, der die kürzlich eingeführten Sankti-
onen (Bussen, Schulausschluss) für ein Jahr zu-
rückstellt, schreibt die Presseagentur ANSA. Dies, 
nachdem 2017 wegen tiefer Impfraten und inner-
halb eines Jahres um das Zwölffache angestiege-
nen Masernfälle die (kostenlose) Impfpflicht ein-
geführt und der Zugang zu Kindergärten und 

-krippen nur mit entsprechenden Impfdokumenten 
gewährt wurde. Die Impfplicht sei nicht ausge-

Réflexions sur la Jour-
née mondiale de lutte 
contre la polio
Cela fait plusieurs années que 2018 a été fixé 
comme date buttoir pour l’éradication de la polio. 
Malgré les quelques (rares) cas de poliovirus sau-
vage et les cas associés au vaccin dans des pays 
longtemps déclarés exempts de polio, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) et le Rotary Inter-
national continuent de croire que la polio peut 
être éradiquée au niveau mondial encore cette an-
née. Ce n’est pas entièrement déraisonnable, étant 
donné qu’il suffit pour cela de combler les lacunes 
qui subsistent au niveau de la vaccination afin de 
mettre fin au virus: quand il ne pourra plus trou-
ver d’hôte, il disparaîtra. Ce n’est pas impossible, 
mais ce sera difficile de réaliser cet objectif dans 
les trois mois qu’il reste avant la fin de 2018.
Ce qui me donne encore plus à penser, c’est le 
grand nombre de personnes touchées par les effets 
tardifs de la poliomyélite, en Suisse comme ail-
leurs. Des personnes plutôt âgées dans les pays 
développés, les dizaines de millions de personnes 
jeunes et moins jeunes dans les pays en dévelop-
pement. Les résultats des 190 questionnaires sur 
les fournisseurs de soins en Suisse ont révélé à 
quel point la polio et le SPP sont méconnus par les 
professionnels suisses de la santé. D’autres pays 
sont plus avancés que nous à ce niveau-là, même 
des pays en voie de développement. Il reste encore 
à faire.

A l’occasion de la journée mondiale contre la polio, 
nous vous offrons la brochure Idées erronées large-
ment répandues au sujet du syndrôme post-polio.

Le virus de la polio 
ne se laisse toujours 
pas vaincre, et pour-
tant l’Italie s’apprête 
à abolir la vaccination 
obligatoire
Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur italien et di-
rigeant de la Ligue du Nord, estime que les pa-
rents doivent pouvoir décider de vacciner ou non 
leurs enfants. L’agence de presse ANSA rapporte 
que la chambre haute du parlement vient de voter 
en août un amendement reportant d’une année 
l’introduction de sanctions contre les parents ré-
fractaires (amende, exclusion de l’enfant de l’école 
et de la crèche). La vaccination obligatoire (gra-
tuite) avait été décidée en 2017 en réaction à une 
épidémie de rougeole qui avait vu multiplier par 
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setzt, aber die entsprechenden Kontrollen für ein 
Jahr aufgehoben, argumentieren die Politiker. Im 
September krebsten die federführenden Politiker 
nach einem Aufschrei zurück und führten das 
Impfobligatorium für Krippe und Kindergarten 
wieder ein, nicht ohne anzufügen, dass ein neues 
Gesetz mit einer «flexiblen Impfpflicht» einge-
führt werden solle. Diese flexible Pflicht solle in 
Regionen mit sehr tiefer Impfrate und jeweils nur 
für kurze Zeit gelten. 
Nun könnte man einwenden, dass in der Schweiz 
und Deutschland auch keine Impfpflicht herrscht. 
Demgegenüber steht die hohe Impfrate und das 
Impfbewusstsein, die Solidarität mit den Schwächs-
ten. 

Steht Brasilien vor der Rückkehr der Polio?
Seit 1989 ist Brasilien frei von Polio (der letzte Fall 
in der Schweiz datiert ebenfalls aus diesem Jahr 
[impf-assoziierte Polio]). Das Gesundheitsminis-
terium hat im Juli informiert, dass in 312 Städten 
weniger als die Hälfte der unter 5-Jährigen gegen 
Polio geimpft sei. In gewissen Regionen liege die-
se Impfrate bei lediglich 2%. Anfang 2010er-Jahre 
lag Brasilien noch bei exzellenten 97% (höher als 
in der Schweiz), schreibt das Journal Internatio-
nal de Médecine. Gründe seien Sparmassnahmen 
wegen der schwächelnden Wirtschaftskraft, Impf-
müdigkeit, aber auch die Einwanderung von vor 
der Wirtschaftskrise flüchtenden, allerärmsten 
Venezolanern.

Australien büsst nicht-impfende Eltern
Down under kassieren Eltern bei Nichtimpfung 
ihrer Kinder schon seit 2016 Bussen bzw. werden 
ihnen die Kinderzulagen von rund 500 Franken 
jährlich gestrichen. Seit dem 1. Juli werden diese 
Zulagen in Raten von rund 20 Franken alle zwei 
Wochen ausbezahlt, respektive verweigert, falls 
das Kind nicht geimpft ist. Dies unter dem Kampa-
gnennamen «Keine Spritze, keine Zahlung». Schon 
2015 wurden zur Förderung der Impftätigkeit den 
ungeimpften Kindern der Zugang zu Kindertages-
stätten verwehrt.

Afghanistan auf dem Stand von 2016
Lähmungsfälle durch wilde Polio-Viren erschei-
nen aktuell nur noch in Afghanistan und Pakistan. 
Nigeria, während langer Zeit das dritte endemi-
sche Land, verzeichnet seit 2016 keine wilden Po-
lio-Viren, was nicht bedeutet, dass es dort keine 
Lähmungsfälle geben würde. Aktuell sind in Ni-
geria wegen ausgeprägter Impfaktivität, kombi-
niert mit teils niedrigen Impfraten, sogenannte 
impf-assoziierte Polio-Fälle bekannt geworden. 
Genau dasselbe ist in Papua-Neuguinea, in der 
Demokratischen Republik Kongo und Somalia der 
Fall. Die impf-assoziierte Polio wird durch Viren 
verursacht, welche von oral geimpften Personen 
ausgeschieden werden.

Ausrottung 2018 immer noch möglich
Es braucht so wenig und doch so viel, um den 
 Erreger noch dieses Jahr endgültig in die Ge-
schichte eingehen zu lassen. Oliver Rosenbauer, 
Mitarbeitender der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) für die Ausrottung des Polio-Virus, fasst 
zusammen: «Wenn man genügend Kinder in einer 
Gegend impft, dann findet das Virus keine emp-
fänglichen Kinder mehr und stirbt aus. Wenn also 
in den letzten Regionen von Afghanistan und Pa-
kistan genügend Kinder geimpft werden über die 
nächsten Monate, dann wird Polio bis zum Ende 
des Jahres ausgerottet sein.» Es geht also um die 
Schliessung der letzten Impflücken. Je abgelegener 
und je feindlicher die Region der Impfung gegen-
über gestimmt ist, desto schwieriger wird das Un-
terfangen, und das Virus zirkuliert weiter.

Polio-Splitter
• Hunderttausende von Rohingya sind vor der Ge-

walt in Myanmar (ehemals Burma) ins benach-
barte Bangladesch geflohen. In den Flüchtlings-
lagern seien Fälle von Polio fest gestellt worden, 
berichtet der Arzt Rafid Karim in der Tages-
woche.

• Madagaskar gilt seit August 2018 als polio-frei, 
d. h. drei Jahre ohne neue Polio-Fälle.

 Mario Corpataux

Ressortleitung Polio und Post-Polio

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 2. Oktober 2018 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 2 octobre 2018
 Wilde Polio-Viren Impf-assoziierte-Polio 
 Virus sauvages Polio associée au vaccin
 2018  2017 Total 2017  2018  2017

Afghanistan/Afghanistan 15 6 14   0 0
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0   15 22
Niger 0 0 0   2 0
Nigeria/Nigéria 0 0 0   14 0
Pakistan/Pakistan 4 5 8   0 0
Papua-Neuguinea/Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0   14 0
Somalia/Somalie 0 0 0   11 0
Syrien/Syrie 0 0 0   0 74

Total  19 11 22 (2016: 37)  58 96 
    (2015: 74) 
Quelle/Source: www.polioeradication.org    (2014: 359)
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douze le nombre de cas en une année. Pour lutter 
contre la faible couverture vaccinale dans le pays, 
le gouvernement de l’époque avait voté une loi 
conditionnant l’inscription des enfants à la crèche 
et à la maternelle à la présentation d’un certificat 
médical de vaccination. Les politiciens objectent 
que la vaccination obligatoire n’est pas suspendue, 
juste repoussée d’un an moyennant de nouvelles 
études. Mais en septembre, suite au tollé provo-
qué par cette décision, les dirigeants ont dû faire 
marche arrière et rétablir le vaccin obligatoire 
pour les enfants fréquentant crèches et jardins 
d’enfants. Le gouvernement a néanmoins annon-
cé qu’il projette une «obligation flexible» de la 
vaccination, qui ne serait valable que durant une 
courte durée et seulement dans les régions avec 
une couverture vaccinale très faible.
On pourrait objecter que la vaccination n’est obli-
gatoire ni en Suisse, ni en Allemagne. Mais ces 
pays bénéficient d’une haute couverture vaccinale, 
ainsi que d’une culture qui avance la solidarité 
avec les plus faibles.

Le Brésil doit-il craindre un retour de la polio?
La polio avait été éradiquée au Brésil en 1989 (le 
dernier cas en Suisse [polio associée au vaccin] re-
monte à la même année). Mais en juillet, les auto-
rités sanitaires signalaient que moins que la moi-
tié des enfants de moins de 5 ans étaient vaccinés 
contre la polio dans 312 villes du pays, et le taux 
de vaccination dans certaines régions ne dépasse 
pas 2%. Pourtant, selon le Journal International 
de Médecine, la couverture vaccinale au Brésil 
était excellente au début de la décennie: à 97%, 
elle était même plus élevée qu’en Suisse. Les rai-
sons de cette dégradation seraient les réductions 
budgétaires causées par l’économie vacillante du 
pays, la lassitude face aux vaccins, mais aussi 
l’immigration en masse de Vénézuéliens fuyant la 
crise économique qui secoue leur pays.

L’Australie fait payer les parents récalcitrants
Depuis 2016, l’Australie sanctionne les parents qui 
refusent de vacciner leurs enfants en les privant 

de l’équivalent de 500 CHF d’allocations familiales 
par enfant. Dans le cadre de la campagne «pas de 
piqûre, pas d’argent», un nouveau système a été mis 
en place le 1er juillet: désormais, tant que l’enfant 
n’est pas vacciné, cette somme sous forme d’un 
versement d’une vingtaine de francs toutes les 
deux semaines n’est plus versée. En réaction au 
mouvement anti- vaccin, depuis 2015 déjà les en-
fants non- vaccinés sont exclus des crèches et des 
maternelles.

L’Afghanistan au même niveau qu’en 2016
Actuellement les seuls pays qui voient apparaître 
des cas de paralysie dus au virus sauvage sont 
l’Afghanistan et le Pakistan. Le Nigéria était long-
temps le troisième pays endémique, mais depuis 
2016 on n’y a relevé aucun cas dû au virus sau-
vage. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y ait pas 
de cas de paralysie: au contraire, des cas de polios 
associés au vaccin y ont récemment été déclarés, 
dus à l’intense activité de vaccination actuelle-
ment déployée dans le pays, combinée à des taux 
de couverture vaccinale souvent très bas. La situa-
tion est similaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
en République Démocratique du Congo et en So-
malie. La polio associée au vaccin est causée par 
des virus excrétés par des personnes immunisées 
avec le vaccin oral.

Eradication toujours possible pour 2018
Il suffirait de si peu – et en même temps, tellement 
reste à faire – pour parvenir à reléguer cette année 
encore le pathogène au passé. Oliver Rosenbauer, 
porte-parole de l’initiative contre la polio de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), résume 
ainsi la situation: «Lorsqu’on vaccine suffisam-
ment d’enfants dans une région, le virus ne trouve 
plus d’hôte et il s’éteint. Si nous parvenons donc 
dans les prochains mois à vacciner suffisamment 
d’enfants dans les dernières régions du Pakistan 
et d’Afghanistan, nous pourrons éradiquer la po-
lio d’ici à la fin de l’année.» Il s’agit donc de com-
bler les dernières lacunes. Plus la région est recu-
lée et plus la population est adverse aux vaccins, 
plus l’objectif est difficile à réaliser, et le virus 
continue de circuler.

Brèves polio
• Des centaines de milliers de Rohingya ont fui la 

violence en Birmanie pour se réfugier au Bangla-
desh voisin. Le médecin Rafid Karim rapporte 
dans le Tageswoche que des cas de  polio ont ap-
paru dans les camps de réfugiés.

• Le Madagascar a été déclaré exempt de polio en 
août 2018, après trois ans sans nouveau cas de 
polio.

 Mario Corpataux

Responsable polio et post-polio

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 2. Oktober 2018 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 2 octobre 2018
 Wilde Polio-Viren Impf-assoziierte-Polio 
 Virus sauvages Polio associée au vaccin
 2018  2017 Total 2017  2018  2017

Afghanistan/Afghanistan 15 6 14   0 0
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0   15 22
Niger 0 0 0   2 0
Nigeria/Nigéria 0 0 0   14 0
Pakistan/Pakistan 4 5 8   0 0
Papua-Neuguinea/Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0   14 0
Somalia/Somalie 0 0 0   11 0
Syrien/Syrie 0 0 0   0 74

Total  19 11 22 (2016: 37)  58 96 
    (2015: 74) 
Quelle/Source: www.polioeradication.org    (2014: 359)
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Gepflanzt, geerntet, gerüstet, gekocht, 
 genossen

Der Nebel steigt, es fällt das Laub: 

Schenkt ein den Wein, den holden! 

Wir wollen uns den grauen Tag 

Vergolden, ja vergolden! 

 Theodor Storm

Meine Kolumne ist dem Essen, respektive dem Ern-
ten, respektive dem Anpflanzen gewidmet. Die 
Reihenfolge ist natürlich nicht korrekt. Als aufmerk-
same Lesende meiner Kolumne haben sie längst ge-
merkt, dass ich gerne koche, esse und geniesse.
Der Herbst als Zeit der Ernte wurde und wird als 
Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag in ver-
schiedenen Kulturkreisen und auf viele Arten ge-
feiert. Danke sagen ist immer gut!
Sie fragen sich nun, was Essen mit unserem Post- 
Polio-Alltag zu tun hat? Die Antwort kommt am 
Schluss. Tolle Kochbücher – ich habe ein ganzes Ge-
stell davon, und es kommen immer neue dazu – 
Rezeptheftli, Kochkolumnen, TV-Koch-Sendungen 
gibt es noch und noch. Jetzt auch noch im Faire 
Face, ja, für dieses Mal.

Essen hat viel mit unserem Alltag zu tun 
Essen macht einfach glücklich. 

Selbst gekocht oder serviert, geniessen tun wir 
es immer

In den Familiengärten in meiner Umgebung ist meist 
jemand am Werkeln und es gibt viele Gründe für 
einen Schwatz bei einem offerierten Getränk aus 
frischen Kräutern: Ob es nun zu heiss ist oder zu 
viel regnet, was dieses Jahr speziell gut wächst, wie 
schön die Rosen blühen, was man mit den vielen 
Zucchetti zubereiten soll, ob es genügend Leute 
hat für die Bearbeitung des Kompostplatzes... 
Meistens gehe ich mit einem Setzling, einem fri-
schen Gemüse oder einer Blume nach Hause.

Essen ist notwendig für unsere Gesundheit 
Essen stärkt Körper und Seele 

Sorgfältig zubereitet ist es besonders wertvoll

Da gibt es diese herrlichen Wochenmärkte oder 
die wunderbaren, bunten Markthallen voll von 
frischen Produkten aus der Umgebung. Kartoffel-
bauern mit erdigen Händen, Fischverkäufer mit 
Gummistiefeln -und Handschuhen, der «Gemü-
ser» mit Tomaten von hellgelb bis schwarz, Frau-
en mit Schürzen, die stolz ihre selbstgemachten 
Konfitüren, Kuchen und Brote anbieten. Düfte, die 
unsere Nase kitzeln, und das reichhaltige Ange-
bot verführen uns, grosszügig und mit viel Freu-
de einzukaufen.

Essen, das sorgfältig verarbeitet wurde 
Essen enthält Liebe  

Voll Freude eingekauft direkt vom Produzenten

Beim Gemüseschnipseln in Ihrer Küche lässt sich 
mit der Familie, Ihren Freunden oder Nachbarn 

plaudern und ein Apero trinken. Ein einfaches 
 Essen genügt für eine gemütliche Runde am Kü-
chentisch. Entspannt Spagetti mit frischen bunten 
 Tomaten und gehobeltem Sbrinz zu essen, ist un-
bezahlbar. Ein Glas guten Rotweins krönt die 
Mahlzeit. Wenn dann noch jemand einen selbst-
gebackenen Kuchen mitbringt, ist das fast wie das 
Paradies auf Erden! So einfach ist es zu haben.

Essen gemeinsam zubereitet macht Spass 
Essen bedeutet Freundschaft 

Frische Zutaten ergeben eine herrliche Mahlzeit

Ich gestehe, ich habe keinen grünen Daumen. Ich 
bin ungeduldig, finde, es wachse zu wenig schnell, 
auch gut zureden hilft wenig. Trotzdem pflege ich 
drei Hochbeete und freue mich an dem wenigen, 
das wirklich gedeiht. Es tut mir unheimlich gut, 
draussen zu sein und am Ende der Arbeit die heis-
sen Füsse in meinem kleinen Brunnen zu kühlen. 
Diesen Sommer hatten wir Gurken à gogo, jetzt 
freue ich mich über meine frischen Kräuter und ein 
paar noch wachsende Salatblätter. Ob die gepflanz-
ten Randen mehr als eiergross werden, werden 
wir sehen, besonders fein sind sie so oder so.

Essen dürfen wir täglich, meist in Gemeinschaft 
Essen bringt uns zusammen 

Selbst gepflanzt oder eingekauft

Die Antwort zum Schluss. Zurück zu uns Post- 
Polios. Für uns alle ist es wichtig, dass wir uns gut 
ernähren. Auf der einen Seite für unsere körperli-
che Gesundheit. Sie schenkt uns Kraft und Energie 
für die Bewältigung unserer chronischen Krank-
heit. Ebenso wichtig ist die seelische Ernährung. 
Diese ist schwieriger zu erhalten. Doch durch die 
Freude des gemeinsam Erlebten, die Gespräche 
und das Zusammensein mit Mitmenschen, das 
aus dem Haus gehen müssen und damit aktiver 
Teil unserer Gesellschaft zu sein, ist dies möglich. 
Das ist es, was uns seelisch stärkt, was uns Freu-
de macht, was unseren Selbstwert fördert und un-
ser Gefühl, trotz unserer Einschränkung dazu zu 
gehören. Den Schritt zu dieser Haltung müssen 
wir selbst tun – es lohnt sich!
Dazu eine Anekdote eines jungen Kartoffelbauers 
auf einem deutschen Markt mit heimischem 
Schaffen: Der Kartoffelberg auf dem Markttisch 
war gross und unübersehbar. Mitten in diesen 
Kartoffeln sass ein kleines Mädchen. Rotbackig, 
mit blonden Locken, wie man sich ein echtes Bau-
ernkind eben vorstellt, sass die Kleine da und 
strahlte alle vergnügt an. Doch etwas erstaunt 
über das Kind im Kartoffelberg fragte ich den Bau-
er, ob das seine neue Werbeform sei. Nein, mein-
te er lachend, aber so wisse er und seine Frau im-
mer, wo die Kleine sei. Wir gaben uns mit dem 
Kauf der Kartoffeln zufrieden.

 Doré Walther, Kunst&KulturWerkerin  

info@liederweib.ch
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Planter, récolter, préparer, cuisiner, manger

La brume se lève, les feuilles s’amassent 

Versez le vin, versez à flots! 

Illuminons d’un vin doré, doré 

La grisaille de cette journée d’automne! 

 Theodor Storm

Je consacre cette rubrique au fait de manger, res-
pectivement de récolter, respectivement de culti-
ver. L’ordre n’est pas correct, je sais. En tant que 
lecteur attentif de ma rubrique vous aurez remar-
qué depuis longtemps à quel point j’aime cuisiner, 
manger, savourer.
Lors du Jeûne fédéral – à l’origine jour de reconnais-
sance, de repentance et de prière – on fête l’automne 
et le temps des récoltes de différentes façons selon 
les cercles culturels. Marquer la reconnaissance, 
voilà qui est toujours bien!
Vous vous demandez ce que peut bien venir faire 
un article sur le fait de manger dans la rubrique 
sur le quotidien post-polio? La réponse se trouve 
à la fin de ce texte. Il existe quantité de bons livres 
consacrés à la cuisine – j’en possède moi-même 
toute une étagère – de carnets de recettes, de ru-
briques et d’émissions. Pour une fois, on en parle 
même dans le Faire Face.

Manger a beaucoup à voir avec notre quotidien 
Manger rend tout simplement heureux 

Que l’on ait cuisiné ou que l’on soit servi 

Il y a presque toujours quelqu’un en train de gratter 
la terre dans les petits jardins familiaux non loin de 
chez moi, et je trouve facilement une excuse pour 
m’arrêter et faire causette en sirotant une boisson 
aux herbes fraîchement cueillies. On parle du temps 
qu’il fait, trop chaud peut-être, ou trop pluvieux, des 
succès du potager, de la beauté des roses, de com-
ment préparer les courgettes, du besoin de retourner 
le compost... Je repars presque toujours munie 
d’un jeune plant, d’un légume ou d’une fleur.

Manger est essentiel pour la santé 
Manger fortifie le corps et l’âme 

Un plat préparé avec amour est toujours 
plus nourrissant

Il y a les merveilleux marchés hebdomadaires ou 
les marchés couverts aux stands débordant de 
produits frais de la région. Les paysans aux ongles 
noircis de terre, les poissonniers dans leurs bottes 
de caoutchouc, les vendeurs de légumes avec leur 
arc-en-ciel de tomates, les femmes en tablier qui 
proposent fièrement confitures, pains ou gâteaux 
maison. Les odeurs qui nous chatouillent les na-
rines, l’éventail de l’offre nous incitent à dépenser 
généreusement et avec joie.

Un mets soigneusement cuisiné 
Un repas contient de l’amour 

Le plaisir de l’achat résonne dans les ingrédients

En épluchant les légumes on peut bavarder, prendre 
l’apéro avec la famille, les amis, les voisins. Il suffit 

de peu pour créer un plaisir à table. De simples 
spaghettis avec des tomates fraîches et un peu de 
Sbrinz font un repas de roi. Un bon verre de rouge 
apporte la touche finale. Si quelqu’un amène un gâ-
teau fait maison, c’est le paradis sur terre! Rien de 
plus facile.

Cuisiner ensemble fait plaisir 
Manger ensemble est un signe d’amitié 

Avec des ingrédients frais on fait un délicieux 
repas

Je le reconnais, je n’ai pas la main verte. Je n’ai 
pas assez de patience, je trouve que ça pousse trop 
lentement, et les cajoleries n’accélèrent pas les 
choses. Je n’en cultive pas moins trois platebandes 
et me réjouis des quelques plantes qui prospèrent 
vraiment. Ça me fait un bien fou d’être dehors, et 
de me rafraîchir les pieds dans ma petite fontaine 
après le labeur. Cet été nous avons eu des 
concombres à gogo, et maintenant je prends plai-
sir à mes herbes aromatiques et aux dernières sa-
lades. Mes betteraves ne vont probablement pas 
dépasser la taille d’un œuf, mais elles n’en sont 
pas moins bonnes.

Quelle chance de manger en bonne compagnie 
Manger nous réunit 

Que les ingrédients viennent du potager  
ou d’un étalage

Voici donc la réponse que vous attendiez. Reve-
nons à nous post-polios. Il est essentiel de bien 
nous alimenter, ne serait-ce que pour notre santé 
physique. C’est elle qui nous donne la force et 
l’énergie nécessaires à surmonter notre maladie 
chronique. Mais la nourriture spirituelle est tout 
aussi importante. Elle est moins facile à obtenir. 
Elle se loge dans le plaisir des expériences parta-
gées, dans les conversations et le temps passé 
avec nos semblables. On la trouve quand on est 
forcé de sortir de chez soi pour devenir un membre 
actif de la société. Ce sont ces choses-là qui nous 
font grandir, qui nous font plaisir, qui nourrissent 
notre estime de nous et notre senti ment d’apparte-
nance, en dépit de nos limitations. C’est à nous de 
faire ce pas – et il en vaut la peine!
A ce propos, voici une petite histoire qui nous est 
arrivée sur un marché en Allemagne. Un stand ne 
vendait que des pommes de terre, arrangées en 
une immense montagne, au centre de laquelle 
était assise une petite fille. Blonde et joufflue, 
l’image même d’une enfant de paysans, elle sou-
riait joyeusement à la ronde. Un peu surprise de la 
trouver ainsi entre les patates, j’ai demandé au 
marchand si c’était une astuce publicitaire. Non 
non, répondit-il en riant, c’était là le seul moyen 
que sa femme et lui avaient trouvé pour pouvoir 
garder toujours un œil sur leur enfant. Nous nous 
sommes contentés de lui acheter quelques pommes 
de terre.

 Doré Walther, artiste et chansonnière 

info@liederweib.ch
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Magliaso – Kursbesuch  
vom 17. bis 18. August 2018
Nach 4½ Stunden Zugfahrt nach Magliaso habe 
ich eine mir bisher unbekannte Ecke der Schweiz 
entdeckt. Bereits bei der Ankunft in Magliaso 
überkam mich ein Feriengefühl, was durch die 
vielen Touristen und die allgegenwärtige wunder-
schöne italienische Sprache ausgelöst wurde.
Am Bahnhof von Magliaso wurde ich von Eva Lea 
Glatt, der Kursleiterin, und von Nicole Troxler, ei-
ner langjährigen Teilnehmerin, sehr herzlich 
empfangen. Die einwandfreie, rollstuhlgängige 
Umgebung am Luganersee, inklusive Schwimm-
bad, hat mich umgehend begeistert. Bei der An-
kunft hat mich Eva den Teilnehmenden und dem 
Betreuungspersonal vorgestellt, welches nach ei-
nem köstlichen Mittagessen das Zusammensein 
an einem Tisch genoss. Anschliessend fand sich 
das ganze Betreuungsteam zur Teambesprechung 
ein, an der Themen wie z. B. das Ausflugspro-
gramm besprochen wurden. Alle konnten zu Wort 
kommen, in der Gruppe herrschte eine aufgestell-
te und fröhliche Stimmung. Das Team wurde sich 
in einer angemessenen Zeit über das Programm 
einig. Der vertrauensvolle, offene und respektvol-
le Umgang unter den Teilnehmenden und dem Be-
treuungspersonal machten diesen Kurs zu einem 
besonderen Erlebnis. Das eingespielte Team führ-
te alle Tätigkeiten mit vollstem Herzblut durch. 
Aus Gesprächen ging hervor, dass die Teilnehmen-
den mit dem Kurs äusserst zufrieden sind. 

Nach dem Teammeeting stand Schwimmen auf 
dem Programm. Bewundernswert ist, dass einige 
Teilnehmende mit Hilfsmitteln wie z. B. Schwimm-
flossen das Schwimmen wie «Weltmeister» be-
herrschten. Ich habe festgestellt, wie glücklich die 
Teilnehmenden im Wasser waren und das ihnen 
das Schwimmen guttat.

Nachdem mir Eva das ganze Areal gezeigt hatte, 
konnte ich mich mit den Teilnehmenden und dem 
Betreuungsteam bei einem feinen Apero austau-
schen und ein paar Fotos schiessen. Die Teilneh-
menden waren mir gegenüber sehr offen und ha-
ben mich herzlich aufgenommen. 
Die Fröhlichkeit und Heiterkeit einiger Teilneh-
mender hat mich sehr berührt – das ist einfach be-
wundernswert. 
Nach dem Apero nahmen wir ein köstliches und 
ausgewogenes Nachtessen ein. Am Tisch konnten 
wir uns weiter austauschen und einander noch 
näher kennenlernen. Einige Teilnehmende haben 
mich mit ihren persönlichen Geschichten, ihrer 
Charakterstärke und ihrem starken Willen beein-
druckt. Vor allem faszinierten mich dabei ihr La-
chen und ihre fröhlichen Gesichter.
Danach fanden wir uns alle am Ufer des Luganer-
sees zum Singen und Geschichtenerzählen ein. 
Eva las ausdrucksvoll tiefsinnige und ergreifende 
Geschichten vor. Ich konnte nicht genug davon be-
kommen – und alle Teilnehmenden und das Be-
treuungspersonal schienen auch davon in Bann 
gezogen zu sein. Besonders blieb mir die Ge-
schichte mit dem tauben Frosch im Gedächtnis. 
Die Pointe der Geschichte machte klar, dass ein 
starker Wille und die Motivation, eine Situation 
zu meistern und nicht aufzugeben, der Schlüssel 
zu einem besseren Leben ist.

Ich nehme Folgendes aus dem Kurs mit: aufge-
schlossene und begeisterte Teilnehmende, ein 
sympathisches und engagiertes Betreuungsteam 
sowie eine erfahrene und mit Positivität geladene 
Kursleiterin.

 Olga Huber 

Verantwortliche deutschsprachige Kurse

Betreuerin und 
 Kurs teilnehmer

Personne de 
 l’équipe d’en

cadrement avec 
 participant

Geschichten erzählen am Abend 
Raconter des histoires le soir
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Cours à Magliaso – visite du secrétariat  
du 17 au 18 août 2018
Le Centro Magliaso est un établissement parfaite-
ment adapté aux besoins des personnes en situa-
tion de handicap et offre une magnifique piscine. 
La directrice de l’établissement, Madame Zbären, 
a eu la gentillesse de me montrer une partie des lo-
caux.
Sur place deux jours, j’ai décidé – après le souper 
du premier jour – de passer la soirée et toute la 
journée du lendemain avec le groupe des parti-
cipants sous la direction d’Andy Vallon. J’ai donc 
eu la possibilité de m’entretenir personnellement 
avec certains participants et aussi certaines per-
sonnes de l’équipe d’encadrement.
Sous le soleil chaud de l’après-midi, certains par-
ticipants ont pu profiter de la piscine avec l’aide 
des personnes de l’équipe d’encadrement. Les sou-
rires épanouis des participants montraient bien à 
quel point ils avaient du plaisir à se rafraîchir. 

Dès le premier soir, j’ai constaté que le thème «Sy-
nergie autour du maintien de l’autonomie» est ap-
pliqué par l’équipe d’encadrement et les partici-
pants qui sortaient en petits groupes pour boire 
un verre, manger un morceau ou pour une petite 
balade.
Comme l’ambiance était calme, j’ai eu le temps de 
rencontrer la direction du cours, Andy Vallon et 
Max Boulmé. L’échange a été enrichissant et m’a 
aidée à appréhender le concept de ce type de sé-
jour dans la pratique et non seulement sur papier 
depuis le secrétariat central. 
Le lendemain, une grande sortie en groupe à un 
marché en Italie s’annonçait. Ponte Tresa se trouve 
uniquement à 10 minutes en train près de la fron-
tière italienne.

A notre arrivée, chacun de nous avait sa propre 
mission. Certains voulaient acheter de nouveaux 
vêtements, d’autres désiraient manger une déli-
cieuse pizza ou déguster différentes sortes de fro-
mages, olives et autres denrées alimentaires of-
fertes aux stands par des vendeurs très loquaces.
Loin de la vie trépidante des grandes villes, le 
temps en Italie ne semblait pas avancer à la même 
vitesse que d’ordinaire. Ceci me donnait l’occa-
sion de faire plus ample connaissance, donc de 
discuter plus profondément avec des participants 
et des assistants.

Grâce à la météo, à l’agréable atmosphère du mar-
ché et aux assistants toujours prêts à soutenir un 
participant, cette sortie nous a permis de passer 
un bon moment ensemble. 

 Olga Huber 

Responsable des cours germanophones

Sortie à Ponte Tresa (IT) 
Ausflug nach Ponte Tresa (IT)

De gauche à droite/ v.l.n.r.: J. Gerber, F. Erismann, 
J.-P. Gerber
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Magliaso – 12. bis 

24. August: Wieder-

um trafen wir uns im 

sonnigen Tessin. Wir 

wurden von allen sehr 

herzlich empfangen, 

strahlende Gesichter 

sowie neue Kursteil-

nehmende begrüss-

ten sich. Die südlän-

dische Atmosphäre 

und die super Gruppe 

haben uns zwei tolle 

Wochen beschert.

Entspannen und tief durchatmen
Einige Stimmen zu diesem Aufenthalt: 
• Gute Verpflegung, ein Zimmer mit Seesicht und 

vor allem gute Kameradschaft! Was will man da 
noch mehr? 

• Ich bin beeindruckt vom Verständnis und der lie-
bevollen Pflege der Betreuenden. 

• Swiss-Trac fahren, atmen und jassen – das alles 
kann viel Spass machen! 

• Ausflüge auf dem Wasser und auf dem Berg wa-
ren willkommene Abwechslungen zum «Dolce 
far niente». 

• Der Ausflug auf den Monte Lema mit anschlies-
sendem Pizzaessen im Grotto war der unbestrit-
tene Höhepunkt dieser Zeit. 

• Magliaso, der perfekte Ort für diese Art von Auf-
enthalt. 

• Die Helferinnen waren alle sehr nett. 
• Die Atemtherapielänge und -frequenz waren op-

timal, sie erweiterten nicht nur mein Atemmuster, 
sondern führten mich auch zu innerem Gewahr-
sein. Ich habe mich wunderbar erholen können. 

• Entspannung von den Zehen bis zum Scheitel.
• Ich bin sehr dankbar für das, was ich mit Gästen 

und Team erleben und lernen konnte.
• «Meravigliosa Magliaso» – ein Genuss ohne Ende, 

vom Berge hoch zum tiefen See. Herzlichen Dank!
Es tönten die Lieder am Abend wieder über den 
See – trotz Hitze des Tages. Sie klangen nach At-
men, Entspannen und Baden, nach Märchen und 
Sagen besonders schön über den See. Eine wun-
derbare Zeit hatten wir!

 Die Gruppe Magliaso 2018

Wellnesswoche für Menschen mit Polio
Neben der Tomatistherapie mit einer Musikthera-
peutin der Spitzenklasse konnten wir weitere be-
kannte Anwendungen wie Shiatsu, Cranio-Sacral- 
Therapie, Lach-Yoga und Tuina geniessen. Auch 
die Gymnastik im Clavadeler Wasser wurde sehr 
geschätzt. Daneben sind das gemütliche Beisam-
mensein, Ruhe und Entspannung und das Lachen 
und Fröhlichsein nicht zu kurz gekommen. Kuli-
narisch wurden wir von der Küchencrew des Ho-
tel Seebüel auf das Feinste verwöhnt. Vollgepackt 
mit vielen Erinnerungen und voller Energie haben 
wir Ende Woche die Heimreise wieder angetreten. 

Wir haben ein lebendiges Perpetuum Mobile à la 
Tinguely kreiert. Eine klapprige, lärmige Maschi-
ne, die sich immer bewegt.

Der gemeinsame Start in einen neuen Tag: Turnen, 
autogenes Training, Geschichten lauschen. Auf 
die eigene Kommunikation achten und dabei ein-
ander noch besser kennenlernen.

 . . .Und zwischendurch haben wir immer wieder an 
unserem Puzzle gearbeitet. Die Freude und Genug-
tuung war gross, als das erste Bild geschafft war.

Physiotherapie mal anders erfahren: Wie die Teilneh-
menden zu Profis werden und in der Physiothera-
pie in eine etwas andere Rolle schlüpfen  dürfen.

«Meiere» will gut erklärt sein. 
Schliesslich ist es nicht ganz 
einfach «zu lügen», ohne dass 
es die anderen merken.
Ja, gelacht haben wir viel und 
oft, nicht nur beim «Meiere».

 Text: Christine Gobet, Bilder: 

 Rosmarie Waldburger, Teilnehmerinnen

Davos – 18. bis 

25. August 2018: Bei 

herrlich warmem 

Wetter haben wir 

wieder einmal eine 

interessante, vollge-

packte Wellnesswo-

che im Seebüel am 

Davosersee erleben 

dürfen. Neben vielen 

bekannten Gesich-

tern konnten wir die-

ses Jahr zwei neue 

Teilnehmerinnen be-

grüssen, was uns 

ganz besonders 

freute. Wiederum 

haben wir verschie-

denste Therapeutin-

nen und Therapeu-

ten engagiert. 
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Interlaken – 25. Aug.

bis 6. Sept.: Nach 

und nach treffen die 

Betreuenden und 

Teilneh menden im 

Hotel Artos ein.  Einige 

nach kurzer Reise, 

 andere haben schon 

eine lange  Anfahrt 

 hinter sich. Viele sind 

alte Bekannte, aber 

es sind auch neue 

Gesichter  sowohl bei 

den  Betreu enden als 

auch bei den Teil-

neh menden dabei. 

Sich wie eine Blume entfalten
Ein kleiner Snack und Getränke stehen schon bereit. 
Alle können in Ruhe einchecken, sich im Zimmer 
einrichten und schon steht das erste Abendessen 
an. Nach dem Dinner erfolgt eine Kennenlern-
runde. Am nächsten Morgen sind alle frisch und 
ausgeruht und nach dem ersten, hervorragenden 
Frühstück steht der Tag zur freien Verfügung.
Die Teilnehmenden nutzen den Tag, um Interlaken 
mit seiner wunderschönen Natur und dem inter-
nationalen Flair, mit Touristen aus der ganzen Welt, 
zu erkunden. Alle geniessen das schöne Wetter 
und die gute Luft. Gut gelaunt und frohen Mutes 
machen wir uns auf den ersten spannenden Aus-
flug zur Chemihütte in Aeschiried. Angekommen 
bietet sich ein wunderschöner Ausblick auf den 
Thuner See, an welchem man sich gar nicht satt 
sehen kann, und der dazu verleitet, Foto um Foto 
zu machen. Im Restaurant Chemihütte sitzen wir 
noch für lange Zeit gemütlich bei Kaffee und Ku-
chen zusammen, bevor es rechtzeitig zum Abend-
essen zurück ins Hotel geht.
In den nächsten Kurstagen folgen nach dem obli-
gatorischen morgendlichen «Eselchen» mit dem 
Kursleiter Pierre Erlebnisse wie: ein Ausflug zum 
Stock horn (leider bei schlechtem Wetter), das 

Freilicht-Theater Wilhelm Tell, ein Trip ins Tro-
penhaus Frutigen und der Film Alpstein im Hotel 
auf Grossleinwand. 
Das Thema des diesjährigen Kurses ist «Sich wie 
eine Blume entfalten». Passend sorgt am nächsten 
Abend im grossen Saal des Hotels eine Diashow 
mit Blumenbildern und Hintergrundmusik einer 
Panflöte für Abwechslung und Entspannung.
Nach einigen Regentagen wird auch das Wetter 
wieder besser und wir fahren nach Beatenberg. 
Hier wieder ein wundervoller Ausblick auf die 
Bergmassive Eiger, Mönch und Jungfrau mit an-
schliessendem geselligen Beisammensein im Café 
des Dorfbäckers.
Krönender Abschluss ist die Fahrt mit dem Rad-
dampfer Lötschberg auf dem Brienzersee mit drei-
stündigem Aufenthalt im schönen Brienz. Alle sind 
entspannt und lustig an diesem sonnigen, warmen 
Tag. Dann ist die Zeit leider schon wieder vorbei, es 
wird wieder gepackt und alle sagen sich beim ab-
schliessenden Apero Goodbye und versprechen sich 
ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

 Wilfried Astikainen 

Betreuer

Hölstein – 22. bis 

27. Juli: Bei schöns-

tem Wetter began-

nen die wiederholten 

Tage der Schreib-

werkstatt im Hotel 

Leuenberg. Aufge-

stellt und sehr neu-

gierig freuten sich 

alle Angekommenen. 

Sophie ist neu zur 

Schreibgruppe 

 gestossen. Ein herz-

liches Willkommen 

von uns allen. Dass 

Interesse am Schrei-

ben da war, zeigte 

sich in den munteren 

Gesprächen. Als Be-

grüssung vor dem 

ersten Nachtessen 

überraschte uns Ma-

this mit einem 

Apero.

Schreibwerkstatt «Erzählte Behinderung» 
Die erste Lektion begann mit einem Gedicht, das 
uns ermunterte, mit Worten spielerisch umzuge-
hen. Die Schriftstellerin und Kursleiterin Esther 
führte uns sachte in flüssiges Schreiben ein. Wei-
tere Muster folgten in den darauffolgenden Tagen, 
wie z. B. eine Spurenkarte zum Betrachten, um 
danach unsere Anschauung in Worte zu fassen. 
Wo mussten wir mutig sein? Mut-Geschichten, He-
rausforderung in unseren Situationen! So kamen wir 
langsam auf die Spuren der Vergangenheit, Kind-
heit, Krankheit. Das Vergangene in der Gegenwart 
nochmals anschauen! Viele Jahre lagen darüber, 
doch so tiefliegende Erinnerungen sind erwacht. 
Biographisches Schreiben war ja das Thema in 

diesen Tagen. Tiefe Spuren zeigten sich bei allen 
Teilnehmenden. Die lange gelagerten Erlebnisse 
brachten wir auf Papier. Die Geschichten liessen 
Emotionen aufkommen. Es entstanden Momente 
der Traurigkeit. In den vielen vergangenen Jahren 
waren wir sehr geübt, mit Wechselbädern umzu-
gehen, auszusteigen. Eine Erleichterung, auch 
Entspannung war zu spüren. 
Am letzten Abend durften wir eine Freiluft- 
Lesung geniessen. Freiwillig lasen alle Teilneh-
menden ihre zum Teil gereimten Gedichte oder 
spannenden Geschichten vor. Zum Ausklingen 
des Abends genossen wir den vom Haus spendier-
ten Apero. Am Bündelitag fiel die Verabschiedung 
nicht leicht. Durch die vielen Erlebnisse miteinan-
der entstand auch eine Herzverbindung. Mir 
bleibt, allen Engagierten für den Schreibkurs 
herzlich Dankeschön zu sagen. Es waren sehr 
wertvolle Tage gewesen.

 Trudy Schenker 

Teilnehmerin

Bild einer Mäherkolonne
Mehrere Mäher hintereinander im Gras. 
Ich höre das Zischen der Sensen. 
Ich sehe die Männer und die Frauen an  
den Rechen.
Im Gedächtnis entsteht der Geruch von  
frischem Heu.
Eine sentimentale Huldigung an eine 
 ver gangene Zeit. 
Ich wäre gerne dabei gewesen, zu Besuch 
und nur für kurze Zeit.
  Peter Schütz 
 Arbeit aus der Schreibwerkstatt 2018
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St-Maurice – du 

24 juin au 6 juillet: 

Le retour de 

 l’odyssée de Jack 

Sparrow. Nous 

sommes de retour 

pour une nouvelle 

aventure en petit 

comité de cinq han-

dicapés, tempéra-

ture idéale, grand 

beau. J’ai une nou-

velle aide sympa, il y 

a une sacrée am-

biance.

Magliaso – du 12 au 

24 août: les heures 

passées au Tessin 

entouré d’une 

équipe d’assistants 

toujours à l’écoute et 

d’un grand profes-

sionnalisme pro-

curent un bien être 

inestimable durant 

le cours Synergie 

autour du maintien 

de l’autonomie. 

Découverte des fruits du Valais
25 juin: Visite de Fribourg de la direction des 
cours. Je plains le budget de cuisine, avec un goin-
fre comme moi il va ramasser, je suis soigné 
comme un pape. Je mange mieux, je suis moins 
stressé, j’ai eu beaucoup moins de peine à retrou-
ver mes marques que l’an dernier. 
26 juin: Nous visitons une distillerie de sirop, la 
distillerie Morand, où nous sommes très bien re-
çus. La canicule s’installe.
27 juin: Malgré une dent en moins je garde mon 
bon moral de vainqueur. Il en faut plus pour 
abattre, le capitaine Jack Sparrow. Tremblez mous-
saillons! Le soir, nous allons voir le match Suisse – 
Costa Rica sur grand écran en ville. Je manque la 
sortie à Aigle. Zut, je ne saurai pas s’ils ont adap-
té les trottoirs. 
28 juin: Je change de look et passe de Jack Sparrow 
à Jason Statham. Nous visitons une plantation 

d’abricots où tout nous est très bien expliqué. 
Nous souffrons tous de cette canicule diantre.
29 juin: Une grande journée à Vevey, Musée Char-
lie Chaplin. 
30 juin: 34 degrés – jeux dehors par cette chaleur 
de plomb. Le soir loto où je remporte deux DVD, 
une lampe solaire, une lampe de poche, des sa-
vons d’Italie au citron ainsi qu’un grand linge.
1er juillet: 35 degrés
2 juillet: Jurassic Park 5 – nous voyons les dino-
saures. Le soir nous dégustons de délicieuses piz-
zas en ville aux trois tables tel la famille Corleone. 
Il fait de plus en plus lourd. On a un sacré orage, 
une pluie diluvienne tombe – cela rafraîchit bien.
3 juillet: Nous faisons des courses au supermar-
ché. Le soir, nous regardons un des DVD que j’ai 
gagné. On soutient l’équipe Suisse au mondial qui 
ont hélas perdu contre la Suède. 

4 juillet: Repos bien mérité. 
Le soir, remise des prix.
5 juillet: On range le camp et 
l’on mange une dernière gril-
lade. 
Conclusion: J’ai réussi mon 
plus grand comeback qui est 
de revenir à mon meilleur 
 niveau moral et spirituel 
grâce à Dieu ... ma légende 
va continuer encore bien des 
années.

 Fred Erismann alias  

le capitaine Jack Sparrow  

alias Jason Statham  

Participant

Synergie et maintien autour de l’autonomie
Le cadre vertigineux à en couper le souffle ainsi 
que le climat de la région sont des particularités 
toujours autant appréciées des participants. En ef-
fet, entre montagnes et lacs, la vie au centre de 
Magliaso est toujours aussi agréable.
La session 2018 fût très ensoleillée, la pluie sera 
venue rafraîchir l’atmosphère le temps d’une pe-
tite journée lors de notre sortie sur la ville de 
Como. Les soirées grillades au bord du lac et sous 
la fraîcheur des arbres nous ont rappelé à quel 
point nous nous trouvions dans un cadre magni-
fique ... tout le monde en redemande! 
Durant la première semaine, nous avons égale-
ment beaucoup profité de la piscine de l’hôtel qui 
se trouve à quelques mètres du lac. Le marché de 
Ponte Tresa nous a ouvert ses portes le samedi 
sous un soleil de plomb. Nous avons respecté la 
tradition avec la sortie bateau sur «El Lago di Lu-
gano», nous avons pique-niqué tout en navigant 
paisiblement sur les flots.

Enfin, nous avons passé la frontière le dernier jour 
avant de partir pour faire escale à Verbania sur les 
bords du Lac Majeur (Italia) et sa vue imprenable 
sur les montagnes. 
Deux fois durant nos vacances nous avons partici-
pé aux soirées pasta à l’italienne organisées par le 
restaurant du centre. 
Nos soirées autour des différents jeux de société 
furent de grandes parties de rigolades. 
Nous remercions chaleureusement tous les assis-
tants, anciens et nouveaux, qui ont œuvré pen-
dant ces quatorze jours afin de procurer un maxi-
mum de bien-être à tous les participants. 

 Andy Vallon et Max Boulmé 

Directeur et codirecteur du cours
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Delémont –  

du 15 au 28 juillet 

Découverte du Jura et ses environs  
au-delà de mon handicap

Spectacle de Magie (Fred Erismann)
Un spectacle basé sous le signe des couleurs avec 
la participation de quelques spectateurs. Urielle et 
Jacqueline ont sorti des pièces de deux francs de 
derrière les oreilles. Vérène et Jeannine ont fait la 
démonstration de la carte magique. Quant à moi, 
avec une baguette toujours plus grande, j’ai fait 
passer une boule dans un verre. J’ai trouvé la fin 
très romantique.

La Foire de Delémont (Liselotte Anton)
J’ai eu beaucoup de plaisir de participer à la Foire 
de Delémont où j’ai rencontré des connaissances 
et vu de beaux étalages de fruits et légumes. 

Le Tour du lac de Lucelle (Sarah Viprey)
J’ai pris une photo avec mes deux amis tout en fai-
sant le tour du lac. C’était une journée chargée en 
soleil, un peu d’ombre des arbres et de fraîcheur 
grâce à l’eau nous ont fait le plus grand bien. 
L’après-midi s’est terminé devant une glace. Un 
bon moment de partage et convivialité.

Soirée Bowling (Siir Taymaz)
Nous avons passé une super soirée à la croisée. 
Après avoir dégusté des pizzas ou des pâtes, nous 
avons fait deux parties de bowling – c’était génial. 
J’ai hâte de recommencer l’année prochaine.

Le Martinet (Alex Schenk)
C’était bien, mais j’avais peur des marteaux. C’est 
un joli environnement, il y a une rivière qui coule 
à coté et aussi un jardin. J’ai appris qu’il y a une 
roue qui fonctionne avec le courant de l’eau pour 
activer les gros marteaux. Nous avons eu une dé-
monstration pour forger une pièce avec l’enclume. 

Les Cigognes à Altreu (Vérène Chaignat)
J’ai bien aimé les explications de la guide, malgré la 
pluie, ça nous a permis de bien les voir puisqu’elles 
ne volaient pas.

La Piscine (Jacqueline Rondez)
J’aime la piscine parce qu’elle fait du bien à la san-
té et que j’apprends beaucoup de choses et j’aime 
nager et faire des exercices dans l’eau.

Le Zoo de Bâle (Christophe Oberson)
Nous avons passé une très agréable journée dans 
le Zoo de Bâle. Comme il est très ombragé, nous 
n’avons pas été dérangés par la chaleur. Nous avons 
admiré les éléphants, les girafes, les flamants roses, 
les singes etc. Nous avons eu un énorme plaisir tout 
au long de cette journée agrémentée d’un pique- 
nique sur place.

La Chocolaterie Camille Bloch (Patricia 
 Goetschmann)
Nous avons visité le musée de la chocolaterie Ca-
mille Bloch avec des guides de très haut niveau. 
Nous avons même eu une démonstration du pro-
cessus de fabrication du «Ragusa» et du «Torino». 
A la fin de la visite, nous avons dégusté plusieurs 
chocolats, c’était très bien.

Activités au Centre (Jean-Louis Renggli)
Nous avons fait beaucoup d’activités et créations 
au centre. La construction de bateau, des pots à 
crayon, et pour finir un rallye de sept stands. As-
sistants et participants, tous ont participé et à la 
clé les participants ont reçu un lot en fonction de 
leurs résultats.

 Le Team de Gabrielle
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 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Katharina Ott-Meier, 

Schwerzenbach
• Georges Sunier, Bienne
• Arlette Teufel, Lausanne
• Ursula Wobmann, Kriens


A VENDRE – ZU VERKAUFEN

✮ ✮ ✮

Minivan VOLKSWAGEN Golf Variant
inkl. Satz Sommerreifen – incl. pneus d’été

sehr gepflegt – en très bon état

HandiCapDriver-Ausstattung – équipement HandiCapDriver: 

orig. Gaspedal und Bremse – pédale d’accélerateur et frein d’origine 
elektrischer Seilzugkran – treuil électrique 

Handstossbremse und Kombihebel rechts – frein de service à main et levier combiné à droite 
Ladeboy für Rollstuhl – bras robot chargeur LADEBOY 

Rollstuhl hinter Fahrersitz – chaise roulante derrière le siège conducteur 
Elektrische Schiebetüre links – porte escamotable électrique à gauche

Baujahr – date de fabrication 2000 (107 761 km)
Motorfahrzeugkontrolle – dernière inspection 5.1.2018

Gültig bis – valable jusqu’au 31.1.2019
PS – CV 100

 Verkaufspreis – prix de vente CHF 7000.– (verhandelbar – négociable)

✮ ✮ ✮

 Kontakt – contact 044 433 38 19
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Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

BELLWALD VS Dualskiwoche für Menschen mit einer 
 Behinderung

11.03.–17.03.2018 810.–/970.– Adrienne & Flurin 
Hungerbühler- Mattmüller

DELÉMONT JU Transports publics et handicap 12.04.–14.04.2018 260.–/315.– Sebastiano Carfora

DELÉMONT-BONCOURT JU Liberté des mouvements dans l'eau 26.04.–29.04.2018 330.–/420.– Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN BE Frühlingserwachen und körperliche Vitalität 28.04.–05.05.2018 EZ 910.–/1000.–
DZ 770.–/ 850.–

Ruth Burkhalter, Fritz Bär

ST-MAURICE VS Promotion de la santé: coordination respiratoire et 
bien-être au printemps

13.05.–18.05.2018 650.–/800.– Pierre Schwab

INTERLAKEN BE Traditionelle Handarbeit in der Bewegung erleben 23.05.–26.05.2018 EZ 400.–/490.–
DZ 370.–/460.–

Susanne Bernardet, Margrit 
Elber, Klara Gschwind

ST-MAURICE VS Découverte des fruits du Valais 24.06.–06.07.2018 800.–/960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

EICHBERG SG Fingerspitzengefühl beim barrierefreien Kochen 
testen und entdecken

14.07.–27.07.2018 700.–/845.– Lotti Messer

DELÉMONT JU Découverte du Jura et ses environs au-delà de
mon handicap

15.07.–28.07.2018 820.–/990.– Gabrielle Pobelle, Max Boulmé

LEUENBERG BL Erzählte Behinderung 22.07.–27.07.2018 600.–/720.– Esther Spinner, Mathis Spreiter

SUMISWALD BE Eigene Ressourcen in der Natur stärken 22.07.–02.08.2018 810.–/970.– Sebastian Strzelczyk

MAGLIASO TI Entspannen und tief durchatmen 12.08.–24.08.2018 EZ 1410.–/1640.–
 1170.–/1400.–

Eva Lea Glatt

MAGLIASO TI Synergie autour du maintien de l'autonomie 12.08.–24.08.2018 1170.–/1400.– Andy Vallon, Max Boulmé

DAVOS GR Wellness für Menschen mit Polio 18.08.–25.08.2018 EZ 1150.–/1380.–
DZ 1050.–/1260.–

Verena Koller, Christine Gobet, 
Martin Lehmann

INTERLAKEN BE Sich wie eine Blume entfalten 25.08.–06.09.2018 EZ 1240.–/1440.–
DZ 990.–/1190.–

Pierre Schwab

ZÜRICH ZH SIPS-Tagung – Physikalische Therapie möglichkeiten 01.09.2018  30.–  

HINTERKAPPELEN BE SIPS-Tagung – Physikalische Therapie möglichkeiten 15.09.2018  30.–  

WILDHAUS SG Singen, um tiefer zu atmen 23.09.–04.10.2018 810.–/970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

VERCORIN VS A la rencontre de soi, corps et esprit unis 27.09.–01.10.2018 600.–/750.– Myriam Maillard

YVERDON-LES-BAINS VD Journée CISP – possibilités de thérapies physiques 29.09.2018  30.–

INTERLAKEN BE Gehirnjogging 06.10.–11.10.2018 670.–/800.– Maria Hensler

VILLARS-SUR-GLÂNE FR Promotion de la santé: coordination respiratoire et 
bien-être en automne

07.10.–12.10.2018 700.–/850.– Pierre Schwab

ST-MAURICE VS A la découverte de nos propres ressources… 02.11–06.11.2018 650.–/800.– Maurice Humberset

DELÉMONT JU Ein Hauch von Zimt in der Luft 23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Sami Rakib, Thomas Kaufmann

SUMISWALD BE Weihnachten in Gesellschaft erleben, damit 
Körper, Geist und Seele gesund bleiben

23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Mario Tobler, Marthi Feldmann

WILDHAUS SG Besinnung mit barrierefreiem Gemeinschafts gefühl 23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

KURSE2018COURS
 Kurs- und Ferienangebot Offre de cours et de vacances
 ASPr-SVG | Polio.ch ASPr-SVG | Polio.ch

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
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ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Sektion Aargau
17.03. Generalversammlung, 

 Telli-Zentrum, Aarau
23.06. Waldhock, Waldhaus 

 Haldenweg, Rothrist
02.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel
10.03. Generalversammlung, 

WBZ Reinach
05.05. Ausflug
14.07. Grillparty, WBZ Reinach
08.09. Kultureller Anlass
12./13.10 Herbstmarkt 
02.12. Adventsfeier, WBZ  Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
18.02. Fondue-Raclette, Thierachern
18.03. Lotto, WAG Gwatt
21.04. Generalversammlung der 

 Sektion, WAG Gwatt
02.06. Ausflug mit der Gruppe Mittel-

land, Vogelwarte  Sempach
25.11. Adventsfeier mit der  Gruppe 

Bern Mittelland 
Kirchgemeinde haus Thun

Gruppe Mittelland
18.02. Lotto-Match
21.04. Generalversammlung der 

 Sektion, Thun
02.06. Ausflug mit der Gruppe Ober-

land, Vogelwarte  Sempach
25.09. Spiele- und Plaudernachmittag
25.11. Adventsfeier mit der  Gruppe 

Bern Oberland 
 Kirchgemeindehaus Thun

Gruppe Seeland
21.03. Lotto-Match
21.04. Generalversammlung 

der  Sektion
Mai Mai-Treffen
Aug./Sept. Bielersee-Schifffahrt
07.12. Adventsfeier

Section Jura-Neuchâtel-Jura bernois et Bienne
24.02. Action d’information, 

 Neuchâtel
24.03. Dîner de la section
26.05. Assemblée générale, Sonceboz
07.07. Dîner à la ferme, Movelier
22.09. Course de la section, Aquatis 

Lausanne
03.12. Action d’information (journée 

mondiale du handicap), Jura
08.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
10.03. Jahresversammlung, Gossau
18.08. Sommerausflug
28.10. Herbsttreffen, Gossau

Sektion Thurgau/Schaffhausen
07./08.07. Sommerreise, Tellspiele 

 Interlaken
23.09. Spielnachmittag, 

 Murg-Auen-Park, Frauenfeld
24.11. Jahresschlusshock, Frauenfeld

Section Vaud/Valais/Genève
05.05. Assemblée générale, 

 Signal-de-Bougy
22./23.08. Sortie de deux jours avec 

Buchard
13.10. Loto
01.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
17.03. Generalversammlung, 

 Rothenburg
05.05. Treffen
08.09. Treffen
25.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
28.04. Generalversammlung, Pflege-

zentrum Mattenhof, Zürich
25.08. Sommerfest
02.12. Jahresschlussfest
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
01.09. SIPS-Tagung in Zürich 

Physiotherapeutische Mass-
nahmen bei  Poliomyelitis, 
Post-Polio-Syndrom

15.09. SIPS-Tagung in Hinterkappelen 
bei Bern  
Physiotherapeutische Mass-
nahmen bei Poliomyelitis, 
Post-Polio-Syndrom  

29.09. Journée CISP à 
 Yverdon-les-Bains 
Mesures physio thérapeutiques 
en cas de poliomyélite,  
du  syndrome post-polio

Wichtige Termine/Dates importantes
09.06. Delegiertenversammlung/ 

Assemblée des délégués, Bern
03.10. Präsidententreffen/rencontre 

des présidents 
 Villars-sur-Glâne FR

28.10. Weltpoliotag

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2018

Mehr Informationen finden Sie auf unseren Webseiten: www.aspr-svg.ch, www.polio.ch 
Vous trouverez de plus amples informations sur nos sites: www.aspr-svg.ch, www.polio.ch
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