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L’année 2018 touche à sa fin – 
une brève rétrospective
Les membres du groupe de stratégie élus lors de l’assemblée des délégués 
en 2017, travaillent, depuis mars 2018, sous l’input de notre «accou-
cheur» Gilles Chabré. Avec le soutien et la collaboration de tous les 
membres de l’ASPr, une nouvelle stratégie se dessine pour les cinq pro-
chaines années. Grâce à cette démarche, chacun des collaborateurs du 
secrétariat central est allé à la rencontre de nos membres dans les diffé-
rentes régions de Suisse. Les rassemblements, sous ses différentes formes, 
ont permis de nous rapprocher de vous.
Concernant les cours, une légère baisse des participants est constatée et, 
dans le but de pouvoir répondre au mieux à la demande, nous vous 
avons rendu visite dans les différents lieux d’hébergement pour y décou-
vrir les activités proposées. Venir vers vous nous a permis de remettre 
en question nos acquis professionnels afin de mieux les adapter. Nous 
avons aussi pu apprécier et remercier le travail effectué par les directions 
des cours et par leur équipe d’encadrement.
Pour terminer, ce Faire Face est le dernier sous sa forme actuelle. Nous 
sommes heureux de vous présenter le nouveau design de notre magazine 
avec Faire Face 1/2019 «Nos cours». Par cette évolution, nous proposons 
une nouvelle mise en page pour une lecture plus aérée.

«Lorsque Noël pointe le bout de son nez, les premiers  flocons  
se mettent à virevolter… C’est bientôt Noël, quel grand bonheur…» 
auteur inconnu

Avec nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année,

Pour le secrétariat central

 Nadine Willa, secrétaire centrale ASPr-SVG | Polio.ch

Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu – Zeit für einen Rückblick
Die an der letzten Delegiertenversammlung gewählte Strategiegruppe 
arbeitet seit März 2018 unter den Einflüsterungen unseres «Geburts-
helfers» Gilles Chabré an der Zukunft der Vereinigung. Unter Einbezug 
aller Mitglieder der ASPr zeichnet sich eine Strategie für die nächsten 
fünf Jahre ab. Die Mitarbeitenden des Zentralsekretariats konnten in 
diesem Zusammenhang in den verschiedenen Regionen der Schweiz die 
Basis treffen. Diese Treffen haben uns den Mitgliedern nähergebracht.
Bei den Kursen ist eine leichte Abnahme der Teilnehmerzahl zu ver-
zeichnen. Um den Bedürfnissen optimal entsprechen zu können, haben 
wir die verschiedenen Unterkünfte besucht und die angebotenen Aktivi-
täten erlebt. Als Folge dieser Besuche haben wir unseren Kenntnisstand 
hinterfragt und überdacht. Wir haben uns auch von der Arbeit der Kurs-
leitenden und der Betreuungsteams überzeugen und uns dafür bedan-
ken können.
Dieses Faire Face ist das letzte in diesem Kleid. Mit Freude stellen wir 
 Ihnen das neu gestaltete Vereinsmagazin Faire Face 1/2019, unser Kurs-
programm, vor. Das neue Erscheinungsbild kommt luftiger daher.

«Weihnachten steht vor der Tür, die ersten Schneeflocken wirbeln 
 umher… Bald ist Weihnachten, welch Glück…» Autor unbekannt

Unsere besten Wünsche für die Festtage.

Für das Zentralsekretariat

 Nadine Willa, Zentralsekretärin ASPr-SVG | Polio.ch
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Wettbewerb

Neuer Name und 
Logo gesucht
Vor bald 80 Jahren wurde unsere Vereinigung mit 
dem Namen Schweizerische Vereinigung der Ge-
lähmten ASPr-SVG gegründet. Im Jahre 1992 kam 
die Fachgruppe SIPS (Schweizerische Interessen-
gemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom) dazu. 
In den vergangenen Jahren wurden zudem die In-
ternetauftritte der ASPr-SVG (www.aspr-svg.ch) 
und der SIPS (www.polio.ch) erneuert. Wir den-
ken, dass die Zeit für einen neuen Namen und ein 
neues Logo gekommen ist. Ein Name, der kurz 
und einfach sein soll und gleichzeitig allen mit-
teilt, für welche Behinderungsarten wir uns ein-
setzen. 
Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Zentral-
vorstands und des Zentralsekretariats, wird im 
Frühling 2019 den oder die GewinnerIn bestimmen. 
Falls kein Vorschlag die Jury restlos überzeugt, 
wird sich der neue Name von den eingegangenen 
Vorschlägen inspirieren lassen. Die überzeugends-
ten Kreationen werden prämiert.
 
Wir fordern euch deshalb auf, Ideen und Skizzen 
des Logos an das Zentralsekretariat oder an info@
aspr.ch zu senden. Eingabeschluss ist der 31. Janu-
ar 2019.

 Erich Bühler

Co-Zentralpräsident ad interim ASPr-SVG | Polio.ch

Broschüre 
 «Verbreitete Irr tümer 
zum Post-Polio- 
Syndrom»
Mit dem letzten Faire Face hatten wir allen polio- 
betroffenen Mitgliedern die Broschüre mit dem 
 Titel Verbreitete Irrtümer zum Post-Polio-Syndrom 
von Dr. med. Peter Brauer als Information für die 
Ärzteschaft geschickt. Etliche Nachbestellungen 
sind daraus resultiert. Nachbestellungen können 
unter der Nummer 026 322 94 33 oder über info@
polio.ch getätigt werden. Jedes Mitglied hat An-
recht auf zwei kostenlose zusätzliche Exemplare.

Concours

Cherchons nouveau 
nom et logo
Notre association a été fondée il y a 80 ans sous 
l’appellation Association Suisse des Paralysés 
ASPr- SVG. Le groupe spécifique CISP (Commu-
nauté suisse d’Intérêt du Syndrome Post-Polio) est 
venu s’y ajouter en 1992. Nous avons récemment 
rafraîchi les sites internet de l’ASPr-SVG (www.aspr- 
svg.ch) et de la CISP (www.polio.ch). Nous pen-
sons qu’il est temps de trouver un nouveau nom 
ainsi qu’un nouveau logo. Un nom qui soit bref, 
simple, et qui véhicule le type de handicap que 
nous représentons.
Au printemps 2019, un jury composé de membres 
du Conseil et du secrétariat central choisira le 
vainqueur du concours. Dans le cas où le jury ne 
serait entièrement séduit par aucune des idées, il 
déterminera un nouveau nom en s’inspirant des 
propositions reçues. Les meilleures seront récom-
pensées.
 
Nous vous encourageons donc à faire parvenir 
vos idées et esquisses de logo au secrétariat cen-
tral ou à l’adresse info@aspr.ch. Le délai est fixé 
au 31 janvier 2019.

 Erich Bühler 

Co-président ad interim ASPr-SVG | Polio.ch

Brochure «Idées 
 erronnées  largement 
répandues au 
 sujet du syndrome 
post-polio»
Avec le dernier numéro du Faire Face, nous avons 
fait parvenir à tous les membres atteints de polio 
la brochure intitulée Idées erronnées largement ré-
pandues au sujet du syndrome post-polio du Dr Peter 
Brauer, destinée à la communauté médicale. Nous 
avons reçu de nombreuses commandes supplé-
mentaires. Chaque membre a le droit à deux exem-
plaires supplémentaires gratuits. Vous pouvez 
nous adresser vos demandes au 026 322 94 33 ou 
info@polio.ch.

Die Strategiegruppe 

hat beschlossen, 

einen Wettbewerb 

für die Suche nach 

einem zeitgemäs-

seren Namen und 

einem neuen Logo 

für unsere Vereini-

gung zu lancieren.

Le Groupe stratégie 

a décidé de lancer 

un concours dans le 

but de trouver un 

nom et un logo plus 

au goût du jour.
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Café Med in Luzern  
mit polio-betroffener Ärztin

In Faire Face 5-2018 haben wir über das Café Med 
berichtet. Die Fachleute hinter dem Café Med, ein 
Angebot der Akademie Menschenmedizin, beglei-
ten unter anderem Menschen beim Arztbesuch 
und beraten sie anschliessend, oder vorher, und 
auch unabhängig von einem begleiteten Arztbe-
such im Café Med weiter.
Im Café Med in Luzern engagiert sich auch Frau Dr. 
med. Ottilia Lütolf Elsener. Sie ist pensionierte 
Fachärztin FMH Angiologie und Innere Medizin 
und selbst Polio-Betroffene. Sie hat auf unsere An-
frage hin versichert, sich mit Rat und Tat für Po-
lio-Betroffene einzusetzen.

Café Med
Melissa’s Kitchen
Hirschengraben 19, 6003 Luzern

Jeweils am 1. Montag im Monat  
von 15 bis 18 Uhr

Aufrufe
Arztpraxen für Merkblätter zum 
Post-Polio-Syndrom gesucht

Um das Post-Polio-Syndrom bekannter machen, 
möchten wir in Arztpraxen und Spitälern unsere 
Merkblätter auflegen. Wir bitten deshalb unsere 
Mitglieder, diese Frage mit ihren verschiedenen 
Ärzten abzuklären. 
Bitte geben Sie uns die Kontakte unter 026 322 94 35 
oder info@polio.ch an. Im Voraus danken wir Ih-
nen für Ihre Mithilfe.

Cannabis- Ärzte gesucht

Immer mehr Menschen finden in Cannabis-Wirk-
stoffen ein Mittel, das ihnen nebenwirkungsfrei 
gegen ihre Schmerzen, Muskelkrämpfe, Schlaf-
störungen hilft. Der Wirkstoff CBD (Cannabidiol) 
ist legal und über verschie dene Kanäle erhältlich. 
Der Wirkstoff THC (Tetrahydrocannabinol) erfor-
dert hingegen ein ärztliches Rezept. In diesem 
Fall muss der Arzt für jeden Patienten beim Bun-
desamt für Gesundheit eine Ausnahmebewilli-
gung beantragen.
Kennen Sie Ärzte oder Ärztinnen, welche Produk-
te mit THC verschreiben? Wir bzw. unsere Mit-
glieder sind für jede diesbezügliche Information 
dankbar:
026 322 94 35 oder info@polio.ch

Avis
Cherchons cabinets médicaux pour 
 la brochure syndrome post-polio

Nous aimerions rendre notre brochure accessible 
dans les hôpitaux et cabinets médicaux en vue de 
mieux faire connaître le syndrome post-polio. Nous 
prions donc nos membres de bien vouloir aborder 
le sujet avec leurs différents médecins respectifs.
Veuillez nous communiquer leurs contacts au 
026 322 94 35 ou info@polio.ch. Nous vous remer-
cions pour votre collaboration.

Cherchons prescripteurs  
de cannabis
De plus en plus de personnes trouvent dans les 
principes actifs du cannabis un produit qui leur 
apporte un soulagement au niveau des douleurs, 
des crampes, des spasmes musculaires ou des 
troubles du sommeil sans causer d’effets secon-
daires. Le CBD (cannabidiol) est une substance lé-
gale et accessible par différents moyens.
En revanche, le THC (tetrahydrocannabinol) n’est 
disponible que sur ordonnance médicale. Pour 
l’obtenir, le médecin traitant doit demander une 
autorisation spéciale pour chaque patient auprès 
de l’Office fédéral de la santé.
Connaissez-vous des médecins qui prescrivent 
des produits contenant du THC? Nous, respective-
ment nos membres, vous serons reconnaissants 
pour toute information à ce sujet:
026 322 94 35 ou info@polio.ch

Treff im Balgrist
Jeden Donnerstag ab 15/16 Uhr treffen sich in der 
Universitätsklinik Balgrist Paraplegiker, Polio- 
Betroffene und Spina-Bifida-Patienten. Am letz-
ten Donnerstag im Monat ist jeweils eine Fach-
person des Paraplegikerzentrums anwesend 
und steht Red und Antwort zu verschiedenen 
Themen. Man wird informiert über die Invali-
denversicherung, Therapien etc. Dieser Treff ist 
ebenfalls kostenlos. Auch Mitglieder der ASPr 
gehen regelmässig dorthin.
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C’était le jour de la 

Fête du travail, le 

1er mai 2017, que j’ai 

pris place au sein du 

secrétariat central 

de Fribourg pour la 

gestion des cours 

francophones.

Am Tag der Arbeit, 

dem 1. Mai 2017, 

habe ich im Zentral-

sekretariat in Frei-

burg Einsitz als Ver-

antwortliche der 

französischsprachi-

gen Kurse genom-

men.

Au revoir...
C’est le 31 décembre 2018 que je vais vous quitter. 
L’existence est ainsi faite, jalonnée d’étapes que 
l’on partage avec une multitude de personnes. Si 
ces tronçons de vie commune peuvent être de 
longue durée, ils le sont parfois pour des périodes 
plus courtes. C’est le cas aujourd’hui pour moi, 
pour le bout de chemin que j’ai parcouru avec 
l’ASPr. J’ai apprivoisé le domaine du secrétariat 
des cours, découvert le travail des directeurs de 
cours d’abord sur papier, ensuite, grâce à mes vi-
sites sur le terrain, ai pu découvrir les participants 
et les équipes d’encadrement. Pouvoir mettre des 
visages sur des dossiers d’inscription reçus au se-
crétariat fut pour moi une belle étape. Je me suis 
rendu compte à quel point il est important de pou-
voir se rencontrer les uns les autres afin de mieux 
se comprendre et comprendre surtout la réalité de 
l’autre.

Je pars donc sur un autre chemin mais j’emporte-
rai avec moi un baluchon rempli de souvenirs, ba-
luchon dans lequel je ne vais garder que le meil-
leur. Il sera donc rempli des beaux échanges que 
j’ai partagés avec certain(e)s d’entre vous, partici-
pants, équipe d’encadrement et autres membres 
de l’ASPr. Je garderai une place respectueuse et 
toute particulière dans ce bagage à souvenirs pour 
mes collègues dont j’ai pu constater l’énergie dé-
ployée pour le bien de l’association.

A toutes et tous, continuez à vivre heureux sur le 
chemin que vous avez choisi, en adéquation avec 
vos valeurs humaines. Puisse 2019 être à la hau-
teur de vos espérances!

 Myriam Maillard 

Responsable des cours francophones et  

de leur gestion administrative ASPr-SVG | Polio.ch

Auf Wiedersehen...
Am 31. Dezember 2018 werde ich Sie wieder ver-
lassen. Unser Dasein wird gesäumt von Etappen, 
die wir mit vielen verschiedenen Menschen teilen. 
Manche gemeinsame Etappen sind von langer 
Dauer, andere enden nach kürzerer Zeit. So ist es 
heute bei mir und meinem Weg mit der ASPr. Ich 
habe mich mit dem Kurswesen vertraut gemacht, 
die Arbeit der Kursleitenden erfahren, zuerst nur 
auf dem Papier, dann auch dank der Kursbesuche. 
Ich konnte die Teilnehmenden und die Betreu-
ungsteams erleben. Einer Kursanmeldung ein Ge-
sicht zuzuordnen, war eine schöne Erfahrung. 
Mir wurde auch die Wichtigkeit von persönlichen 
Treffen bewusst, um einander besser und vor al-
lem die Lebenswirklichkeit des Gegenübers zu 
verstehen. 

Mein Weg zieht also weiter, aber ich werde ein gut 
gefülltes Bündel Erinnerungen mitnehmen und 
davon nur die besten behalten. Das Bündel wird 
mit einigen schönen Begegnungen gefüllt sein, 
Begegnungen mit Kursteilnehmenden, Betreu-
ungsteams und anderen Mitgliedern der ASPr. Ei-
nen achtungsvollen und speziellen Platz in diesen 
Erinnerungen erhalten meine Kollegen, die viel 
Energie zum Wohl der Vereinigung aufbringen.

Auf Ihrem Weg wünsche ich allen ein frohes Wei-
tergehen im Einklang mit Ihren menschlichen 
Werten. Möge das Jahr 2019 Erfüllung bringen. 

 Myriam Maillard

Verantwortliche und Sekretariat  

französischsprachige Kurse ASPr-SVG | Polio.ch

Korrigendum
In Heft Faire Face 5/18 auf den Seiten 44 und 45 
wurden bei der Drucklegung die Bilder der bei-
den Kurse Découverte des fruits du Valais und 
Découverte du Jura et ses environs au-delà de mon 
handicap verwechselt.
Wir entschuldigen uns für diese Unachtsam-
keit.

 ASPr-SVG | Polio.ch

Erratum
Sur les pages 44 et 45 du Faire Face 5/18, les 
images illustrant les cours Découverte des fruits 
du Valais et Découverte du Jura et ses environs 
au-delà de mon handicap ont été inversées.
Veuillez nous excuser pour cette erreur.

 ASPr-SVG | Polio.ch
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Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
2500 Engel suchen ein neues Zuhause

Mit dem Engelbild links hat alles angefangen. Es 
begann ungewollt und harmlos. Niemand aus 
meiner damaligen Jugendgruppe wollte das Pla-
kat, das die Clochard-Weihnacht ankündete. Das 
Plakat zeigte einen wunderschönen, üppigen En-
gel, gemalt von Simone Erni, die mit mir in der 
Gruppe war, der Tochter des umstrittenen Kunst-
malers Hans Erni. Mir schien es zu kostbar, um es 
einfach wegzuwerfen, und so nahm ich es an 
mich. Wir Reformierten in der katholischen Stadt 
Luzern haben doch tatsächlich mit einem Engel 
für unseren Anlass geworben. Das Plakat blieb 
über Jahre in einer Kunstmappe versenkt, bis zu 
dem Moment, als ich das Gefühl hatte: Jetzt brau-
che ich den Schutz eines Engels!
Rasch realisierte der Freundeskreis meine neue 
Leidenschaft: Von nun an wusste man immer, wie 
ich zu beschenken war. So vermehrten sich meine 
Engel rasant und aus einer liebevollen Spielerei 
entwickelte sich ein gezieltes Sammeln. Die Krite-
rien dazu setzte ich mir selbst. Es war nicht von 
Bedeutung, wie alt oder wertvoll ein Engel ist. Er 
musste mir in erster Linie gefallen. Sein Gesichts-
ausdruck war sehr wichtig. Besonders freuten 
mich andersartige, originelle, freche, schräge, 
künstlerische – und klar – weibliche Engel. 

Ich habe auch einen männlichen erhalten – sein 
Pimmelchen ist hinter einem Herz versteckt, doch 
etwas schamhaft! Spezielle Fundgruben, nebst 
Brockis und Flohmärkten, waren Basare und 
Kunsthandwerkermärkte. Wo, ausser dort, findet 
sich noch ein Frivolité-Engel oder ein geklöppel-
ter? Dort fand ich vor allem Unikate, die in eine 
Sammlung passen und sie unverwechselbar ma-
chen. 

Ich erhielt von mir fremden Menschen Engel mit 
dem Hinweis, dass sie bei mir sicher gut aufgeho-
ben wären. Einen Engel fortzuwerfen, ist ein Ding 
der Unmöglichkeit. Nur einmal musste ich einen 
Engel «begraben», denn er wurde mir mit bösen 
Absichten geschenkt.

Meine Engelsammlung, die rund 2500 Exponate 
umfasste, zeigte ich alle zwei bis drei Jahre im In- 
und Ausland in Museen, Galerien und Schaufens-
tern. Ich baute die Ausstellungen selbst auf, ordne-
te die Engel thematisch. Besondere Freude machten 
mir die Führungen durch die Ausstellung, weil 
hinter vielen meiner Fundstücke Menschen und 
ihre Erlebnisse stehen. Mit Begeisterung erzählte 
ich ihre ganz eigenen Engelsgeschichten. So wur-
den aus himmlischen Wesen irdische Erlebnisse.
Vor gut zwei Jahren fiel während einer Autofahrt 
der Satz «Ich löse meine Engelsammlung auf». 
Überrascht sah mich mein Mann an und fragte: 
«Ist es dir wirklich ernst?» Ja, das war es mir, denn 
ich hatte den Traum eines eigenen Engelmuseums 
nicht realisieren können und darum versucht, die 
ganze Sammlung einem Museum zu übergeben, 

aber niemand zeigte Interesse. Doch ich wollte 
handeln und meine Sammlung geordnet auflösen, 
denn der Gedanke, dass alle einmal in einer Mul-
de landen könnten, gefiel mir gar nicht.

So startete ich unter dem Titel Meine Engel suchen 
ein neues Zuhause die Auflösung meiner über 
50 Jahre lang gesammelten Objekte, was zu einem 
nochmals anderen Umgang mit meiner Samm-
lung führte. Ich war es, die hinter dem Markt-
stand meine Ware anpries. Einige konnten meinen 
Entschluss nicht verstehen, andere fanden es toll, 
dass ich die Sache in Eigenverantwortung erledi-
gen wollte. Es wurde mir immer wieder versichert, 
dass meine Engel einen guten Platz erhalten und 
sich im neuen Zuhause gut fühlen würden. Leicht 
ist es mir nicht gefallen. Immer wieder sind ein 
paar Tränen geflossen, vor allem bei Stücken mit 
einer besonderen Geschichte. 

Um ehrlich zu sein: Klar sind meine Lieblingsen-
gel bei mir geblieben. Schön verpackt in kleinen 
Köfferchen.

Bei all dem Auflösen, Loslassen, Weitergeben, 
dem Wehtun, hatte der Entscheid eine wundersa-
me Wirkung. Mit dem Verkauf meiner Engel konn-
te ich viele Menschen erfreuen. Das erleichterte 
mir den Abschied auf tröstliche Weise.

 Doré Walther, Kunst&Kulturwerkerin 

info@liederweib.ch

Der erste Engel 
Le premier ange
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Le quotidien d’une femme atteinte 
du  syndrome post-polio
2500 anges à remettre

C’est avec une image d’un ange (voir en haut de la 
page 6) que tout a commencé, de manière parfai-
tement innocente et involontaire. Aucun autre 
membre de mon groupe de jeunesse ne voulait 
garder l’affiche annonçant le Noël des sans-abris, 
qui montrait un somptueux ange peint par l’une 
d’entre nous, Simone Erni, la fille du peintre 
controversé Hans Erni. Je trouvais l’affiche bien 
trop précieuse pour la jeter, et l’ai donc emportée. 
Eh oui, c’est avec la figure d’un ange que nous, les 
Réformés, avions annoncé notre manifestation 
dans la ville catholique de Lucerne. L’affiche a 
passé plusieurs années à attendre dans un car-
table, jusqu’au jour où j’ai eu l’impression: là, j’ai 
besoin d’un ange gardien!

Mes amis ont vite compris que j’avais une nou-
velle passion. A partir de ce moment, on savait 
toujours quoi m’offrir. Mes anges se sont donc ra-
pidement multipliés, et ce qui avait commencé 
comme une plaisanterie s’est rapidement transfor-
mé en collection. C’est moi qui en établissais les 
critères. L’âge ou la valeur monétaire d’un ange 
m’importaient peu – ce qui comptait, c’est qu’il 
me plaise. Son expression faciale était de première 
importance. Mes favoris étaient les anges qui 
étaient en décalage – originaux, impertinents, co-
quins, artistiques, ou bien sûr féminins.

J’en ai aussi reçu un de sexe masculin – il cachait 
un peu pudiquement son zizi derrière un cœur. 
Les meilleures trouvailles se faisaient dans les 
brocantes, les marchés aux puces, les bazars et les 
marchés artisanaux. Où d’autre trouver un ange 
en dentelle frivolité ou aux fuseaux? Surtout, j’y 
trouvais des pièces uniques qui rendaient ma col-
lection inimitable.

Des inconnus me confiaient des anges en me di-
sant qu’ils les savaient en de bonnes mains. Se dé-
barrasser d’un ange est quelque chose d’impen-
sable. Il ne m’est arrivé qu’une seule fois de devoir 
en «enterrer» un, qui m’avait été offert avec de 
mauvaises intentions.

Tous les deux ou trois ans j’exposais ma collection 
de quelque 2500 exemplaires dans des musées, 
des galeries ou des vitrines, en Suisse comme à 
l’étranger. Je concevais moi-même ces expositions, 
ordonnant les anges de manière thématique. Je 
prenais grand plaisir à donner des visites guidées 
et à partager avec les visiteurs les personnes et les 
expériences derrière bon nombre de pièces. C’est 
ainsi que ces créatures célestes ont donné nais-
sance à de belles expériences toutes terrestres.

La phrase m’a échappé pendant un trajet en voi-
ture, il y a deux ans: «Je vais liquider ma collec-
tion d’anges.» Surpris, mon mari m’a regardé: «Tu 

es vraiment sérieuse?» Oui, je l’étais. Je n’avais 
pas pu réaliser mon rêve, qui était de fonder mon 
propre musée, et aucun établissement ne s’était 
montré intéressé de reprendre ma collection. Face 
à cela, je voulais agir et liquider ma collection de 
manière contrôlée, parce que l’idée que tout puisse 
un jour finir dans une benne ne me plaisait pas du 
tout.

J’ai donc commencé une nouvelle démarche, inti-
tulée Mes anges cherchent un nouveau foyer, qui m’a 
donné une perspective toute fraîche sur ma collec-
tion de plus de 50 ans. Je vantais moi-même ma 
marchandise derrière mon stand de marché. Cer-
tains ne comprenaient pas ma décision, d’autres 
applaudissaient ma décision de prendre les choses 
dans mes propres mains. Les acheteurs m’assu-
raient souvent que mes anges auraient une bonne 
place et seraient bien dans leur nouveau chez-eux. 
Ce n’était pas facile. J’ai plusieurs fois dû essuyer 
une larme, surtout quand je me séparais de pièces 
qui avaient une histoire particulière.

Mais je vais vous dire la vérité: bien sûr que j’ai 
gardé mes anges préférés. Ils sont bien rangés au 
fond de petites valises.

A travers ce chemin de la séparation et du lâ-
cher-prise, malgré la difficulté, ma décision s’est 
avérée très bénéfique. Vendre mes anges m’a per-
mis de faire plaisir à de nombreuses personnes, ce 
qui a facilité la séparation et m’a apporté beau-
coup de réconfort.

 Doré Walther, artiste et chansonnière 

info@liederweib.ch

Mein ständiger 
 Begleiter während 
der Engelszeit 
Mon compagnon de 
tous les instants 
durant l’époque des 
anges
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2500 Engel umfasste 

die Engelsammlung 

unseres Mitglieds 

Dorothea Walther. 

Nun trennt sie sich 

bis auf ein paar Lieb-

lingsstücke von 

 ihnen. Skulpturen, 

Stickereien, Colla-

gen, Zeichnungen, 

Mosaike etc. Hier 

eine Auswahl der 

handgemachten 

 Arbeiten:

Notre membre Doro-

thea Walther se sé-

pare de sa collection 

d’anges, à l’excep-

tion de quelques fa-

voris. Forte de quel-

ques 2500 exemp-

laires, elle comporte 

sculptures, broderies, 

collages, dessins, 

mosaïques etc. Voici 

une sélection des 

pièces arti sanales:

Engel suchen 
ein neues Zuhause
Preise der Engelsobjekte auf Anfrage.  
Bestellungen unter Tel. 031 301 09 16  
oder   info@liederweib.ch.

Anges  
à remettre
Prix sur demande.  
Commandes et informations au 031 301 09 16 ou 
info@liederweib.ch.

Ausserdem bietet sie folgende «Engelsmedien» an
Engel-Büchlein 
EngelARTiges zwischen Himmel und Erde 
Texte: Dorothea Walther/Zeichnungen: Autisten 
CHF 18.–

Engel-CD 
EngelARTig – Gefühle, Gesänge, Gedanken, 
 Geschichten, Gedichte 
Gesungen und erzählt von Dorothea Walther 
CHF 20.–

Engel-Geschichte 
Der kleine Sternen-Engel – Nach dem Motiv 
 einer alten Weihnachtsgeschichte 
Geschichte erzählt von Dorothea Walther  
CHF 10.–

Engel-Karten 
Karten-Sets à 10 Stk. 
Karten entworfen von Dorothea Walther 
CHF 15.–

Preise zuzüglich Porto und Verpackung

1

2 3

6

54

11109

8

7

1615141312

17
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Schon gewusst?
• Wie und wo finde ich am einfachsten barriere-

freie Toiletten oder Behindertenparkplätze?
• Welche Bergbahnen sind barrierefrei?
• Was muss ich beim Autokauf beachten?
• In welchen Museen erhalte ich Rabatt?
•  . . .

Solche und ähnliche Fragen stellen sich tagtäglich 
im Leben eines Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität. Die neue Rubrik «Schon gewusst?» will 
praktische Tipps und Tricks für den Alltag geben.
Diese Rubrik lebt auch von Ihnen, geschätzte Mit-
glieder. Wir ermuntern Sie, uns Ihre Fragen, An-
regungen oder Tipps mitzuteilen – per Telefon: 
026 322 94 35; per E-Mail: mario.corpataux@aspr.ch.

Schon gewusst?
 ...dass auf Behindertenparkplätzen nur parkieren 
darf, wer über eine Spezialbewilligung verfügt? 
Und dass diese Parkkarte dazu berechtigt, das 
Fahrzeug auf öffentlichen Parkplätzen unbe-
schränkt, während drei Stunden im Parkverbot 
und während zwei Stunden in Begegnungszonen 
stehen zu lassen? Die Parkgebühren auf öffentli-
chen Parkplätzen unterstehen den lokalen Parkier-
reglementen. Anträge für Parkkarten müssen in 
der Regel bei den kantonalen Strassenverkehrsäm-
tern* gestellt werden.

Und wussten Sie schon, dass…

 ...diese Bewilligung nicht ewig gültig ist, sondern 
in der Regel für ein Jahr bis maximal fünf Jahre? 
Die Begründung: Missbrauch der Parkkarten von 
längst Verstorbenen durch Familienangehörige.
Unser Rat: Notieren Sie zu Hause oder in der elek-
tronischen Agenda das Ablaufdatum der Parkkar-
te, denn die betroffene Person ist dazu verpflich-
tet, die Erneuerung selbst zu beantragen. 

Und wussten Sie, dass...
 ...Ordnungshüter auch dann Bussen aussprechen 
(müssen), wenn die Behinderung der Fahrzeug-
haltenden offensichtlich ist?

Weitere Informationen unter * www.asa.ch 
>>> Dienstleistungen 
www.rollstuhlparkplatz.ch; www.myhandicap.ch

Le saviez-vous?
• Où et comment trouver facilement l’emplace-

ment de toilettes accessibles ou d’une place de 
parking pour personnes en situation de handi-
cap?

• Quelles remontées mécaniques sont-elles prati-
cables en fauteuil roulant?

• A quoi dois-je faire attention en achetant une 
voiture?

• Dans quels musées ai-je droit à une réduction?
•  . . .

Autant de questions que se posent quotidienne-
ment les personnes en situation de mobilité ré-
duite. Notre nouvelle rubrique «Le saviez-vous?» 
fait la place belle aux astuces et conseils pratiques 
pour le quotidien.
Cette rubrique a aussi besoin de vous, chers 
membres. Nous vous encourageons à nous faire 
part de vos questions, suggestions et conseils, par 
téléphone au 026 322 94 35, ou par e-mail à l’adresse 
mario.corpataux@aspr.ch.

Saviez-vous. . .
 ...que seules les personnes disposant d’une auto-
risation spéciale ont le droit de se garer sur les 
places réservées aux personnes en situation de 
handicap? Cette carte permet à son titulaire de se 
garer de manière illimitée sur les emplacements 
officiels, jusqu’à trois heures sur les places qui 
sont signalées par une interdiction de stationner, 
et jusqu’à deux heures en zone de rencontre. Les 
frais de stationnement sur les parkings publics 
sont soumis à la réglementation locale. Les de-
mandes pour l’obtention de cartes de stationne-
ment se font en règle générale auprès les services 
des automobiles cantonaux*.

Saviez-vous déjà...

 ...que la durée de validité de cette carte de station-
nement est limitée? Elle est généralement valable 
une année, au maximum 5 ans.
En cause: l’abus des cartes de stationnement de 
personnes décédées de longue date par leurs 
proches.
Notre conseil: notez quelque part la date d’échéance 
de votre carte de stationnement ou marquez-la 
dans votre agenda électronique. C’est à la per-
sonne concernée d’en demander le renouvelle-
ment.

Saviez-vous aussi...
 ...que les services de l’ordre sont tenus d’imposer 
une amende même lorsqu’un handicap physique 
du/de la propriétaire du véhicule est évident?

Plus d’informations sur le site * www.asa.ch 
>>> Prestations de service
www.placehandicape.ch; www.myhandicap.ch

Sandro Almir Immanuel/pixelio.de
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Immer das  Segment, 

das am weitesten 

oben steht, kann 

leicht entfernt 

 werden, ohne dass 

man gross mit dem 

Rollstuhl rangieren 

muss.

Le segment 

 supérieur peut facile-

ment être retiré à 

tout moment, sans 

nécessiter de 

manipu lations com-

pliquées.

Das Rad  
neu erfunden
Das Chap-Rad ist weltweit das erste teilbare Rad, 
welches auch im geteilten Zustand seine Funktion 
und Stabilität beibehält. Es ermöglicht dem An-
wender bei Positionsveränderungen einen barrie-
refreien Übergang. Durch eine leichte Drehbewe-
gung an der Radnabe kann das jeweils obere 
Segment des Rades entnommen werden. Die bei-
den unteren Segmente sind automatisch blockiert. 
Die Stabilität des Rollstuhls bleibt bestehen. 
Der Diplomdesigner Christian Czapek hat mit dem 
Chap-Rad eine Innovation geschaffen, die für Roll-
stuhlfahrer und Menschen, die sie pflegen, einer 
Revolution gleichkommt. Gemeinsam mit dem Et-
tenheimer Unternehmen Fluidform GmbH wurde 
das Rad weiterentwickelt. Das Rad besteht aus Car-
bonfaser-Material, welches für hohe Stabilität und 
geringes Gewicht sorgt.

 Auszug Prospekt Chap-Rad

Das Chap-Rad (Chap von Chapter = Abschnitt) 
kommt laut dem Erfinder Anfang 2019 in die 
Schweiz. Es ist eine absolute Weltneuheit und in 
über 70 Ländern patentiert und geschützt. Chris-
tian Czapek geht davon aus, dass die Krankenkas-
sen nach einer Erfahrungssammelphase die Fi-

La roue  
réinventée
La roue Chap-Rad est la première roue au monde 
à maintenir sa fonction et sa stabilité même lors-
qu’elle n’est pas intacte. Ces propriétés rendent 
possible un transfert sans entrave de l’utilisateur 
sur/depuis le fauteuil roulant. Le segment supé-
rieur de la roue peut être retiré en faisant subir un 
léger mouvement de rotation au moyeu. Les deux 
segments inférieurs sont automatiquement blo-
qués. La stabilité du fauteuil n’est pas affectée. 
En imaginant le Chap-Rad, le designer Christian 
Czapek a réalisé un produit innovant d’importance 
quasi révolutionnaire pour les usagers de fauteuils 
roulants et leurs aidants. La roue a été développée 
conjointement avec l’entreprise Fluidform GmbH, 
basée à Ettenheim en Allemagne. Elle est fabriquée 
en fibre de carbone, ce qui lui garantit une grande 
stabilité tout en conservant un poids minime.

 Extrait du prospectus du Chap-Rad

Selon son inventeur, la roue Chap-Rad (Chap de 
Chapter = segment) devrait être commercialisée 
en Suisse début 2019. Il s’agit d’une nouveauté mon-
diale, brevetée et protégée dans plus de 70 pays. 
Christian Czapek pense qu’après une phase de re-
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Im letzten Heft hat-

ten wir im Artikel 

Teneriffa mit Hinder

nissen Erlebnisse 

und Ratschläge im 

Umgang mit Elektro-

rollstühlen auf 

 Flug reisen berichtet. 

 Unser Mitglied, 

Dr. Véronique Moret, 

hat uns daraufhin 

ihre Erfahrungen 

mitgeteilt.

L’article Obstacles 

à Tenerife, paru dans 

le dernier numéro, 

rendait compte des 

mésaventures de 

deux de nos membres 

quand ils ont pris 

l’avion avec leur roue 

motrice électrique. 

Voici la réaction d’un 

autre membre, 

la Dresse Véronique 

 Moret.

Flugreisen mit dem 
Elektrorollstuhl
«Eine ähnliche Geschichte ist uns kürzlich auch 
passiert. Auf Anraten einer angestellten Person 
beim Check-in haben wir den Rollstuhl unserer 
Tochter mit seinen beiden Batterien fein säuber-
lich verpackt (für CHF 40.–), um das Ganze im La-
deraum zu verfrachten. Als die Angestellten bei 
den sperrigen Frachtstücken dies ablehnten, 
mussten wir ihn wieder auspacken, die Batterien 
entfernen, da diese auf keinen Fall im Laderaum 
verstaut werden dürften, und ihn wieder verpa-
cken (noch einmal Kosten von CHF 40.–). Am 
Zielflughafen haben wir dann einen beschädigten 
Rollstuhl erhalten – die Kosten wurden später von 
der Fluggesellschaft zurückerstattet. 

Ein weiterer Angestellter gab uns einen anderen 
Ratschlag: Die Person mit Behinderung solle im 
Rollstuhl sitzend bis zur Flugzeugtür gelangen, 
dann die Batterien herausnehmen und ins Flug-
zeug mitnehmen. Der Stuhl wird dann im La-
deraum verstaut und nach der Landung direkt an 
die Flugzeugtür gebracht. Wir haben dies mit der 
Swiss getestet und beide Male hatte es gut funkti-
oniert. Ende gut, alles gut, und zwar für Rollstuhl 
und Batterien. 

Diese Methode klappt sowohl auf eigene Faust als 
auch mit dem Hilfsdienst.»

En avion avec le 
 fauteuil électrique
«Une histoire assez similaire nous est arrivée ré-
cemment: sur conseil d’un employé de check-in, 
nous avons soigneusement emballé la chaise de 
notre fille avec les 2 batteries pour la mettre en 
soute (40.– d’emballage). Suite au refus des em-
ployés des bagages encombrants, il nous a fallu la 
déballer pour en retirer les batteries qui ne doivent 
en aucun cas aller en soute, et la réemballer (40.– 
de plus). A l’aéroport d’arrivée, nous avons récu-
péré une chaise endommagée (frais remboursés 
plus tard par la compagnie aérienne). 

Un autre employé nous a donné un autre conseil: 
que la personne en situation de handicap se rende 
jusqu’à la porte de l’avion assise sur sa chaise. Il 
faut alors retirer les batteries et les prendre avec 
soi en cabine. La chaise sera alors mise en soute 
par les employés de la compagnie et sera rendue 
directement à la porte de l’avion à l’aéroport d’ar-
rivée. Nous avons testé cette manière de faire avec 
Swiss, et cela a bien fonctionné à 2 reprises déjà. 
Donc, plus de souci ni avec la chaise, ni avec les 
batteries. 

Cette manière de faire fonctionne de manière indé-
pendante ou avec l’aide du service d’assistance.» 

nanzierung übernehmen werden. Das Rad passe 
durch eine Steckverbindung an alle herkömmli-
chen europäischen und Schweizer Rollstühle. Der 
Preis pro Rad liege um CHF 500.–, wobei er durch 
grosse Stückzahlen erheblich sinken werde. Das 
Chap-Rad wurde an der Rehab Basel und in Nott-
wil vorgestellt.

 Mario Corpataux

cueil d’expériences, le financement devrait être pris 
en charge par les caisses maladie. La roue s’adapte 
à tous les fauteuils roulants couramment utilisés 
en Suisse et en Europe. Son prix se situe autour 
de CHF 500.– (par roue), mais devrait baisser une 
fois que la roue sera produite en quantité. Le Chap-
Rad a déjà été présenté au public à la Rehab Bâle 
ainsi qu’à Nottwil.

 Mario Corpataux

Mehr Informationen
Google-Suche: «Teilbares Rad» >>> Videos
 
oder
Dipl.-Ing. Christian Czapek
0049 (0)171 547 69 05
czapek@chaprad.com 
www.chaprad.info

Pour plus d’informations
faites une recherche Google avec les mots-clés 
«Teilbares Rad» >>> vidéos (en allemand)

ou contactez
Christian Czapek, ingénieur diplômé
0049 (0)171 547 69 05
czapek@chaprad.com 
www.chaprad.info

Faire Face 6/2018	 11	

E N ROUTE 
U NTE RWEGS

http://www.chap-rad.com


Basel – 4. September: 

An der 4. Tagung 

zum Behinderten-

gleichstellungrecht 

standen die UNO- 

Behindertenrechts-

konvention (BRK) 

und die Anpassung 

der SBB-Bahnhöfe 

und -züge im Mittel-

punkt. Die Veran-

staltung war ausver-

kauft. Unter den 

Teilnehmenden 

 waren auch Mitglie-

der der ASPr: Erika 

Gehrig, Barbara 

Mouron und Franz 

Hänni.

Bâle, le 4 septemb re: 

le 4e Colloque sur 

l’égalité des per-

sonnes handicapées 

s’est penché sur la 

Convention de l’ONU 

relative aux droits 

des personnes handi-

capées (CDPH) et 

l’adaptation des 

gares et des trains 

CFF. La manifestation 

a fait salle comble. 

Parmi les partici-

pants se trouvaient 

également des 

membres de l’ASPr: 

Erika Gehrig, Barbara 

Mouron et Franz 

Hänni.

«Ich lebe jetzt.  
Und ich bin  
ungeduldig.»
Stefan Hüsler, Präsident Agile.ch,  
an das Bundesamt für Verkehr

Ausverkauft, trotz freien Plätzen? Laut Dr. Caro-
line Hess-Klein, Leiterin der Abteilung Gleichstel-
lung bei Inclusion Handicap, sei die Obergrenze 
des Budgets für diese Veranstaltung erreicht. Im 
Schlusswort versprach Prof. Dr. Markus Schefer, 
der neu gewählte Schweizer Vertreter im BRK-Aus-
schuss, zwar eine nächste, fünfte Ausgabe für 
2019, was danach geschehe, sei jedoch nicht klar.

Rund 180 Teilnehmende haben sich in Basel ein-
gefunden. Der Vormittag drehte sich um die UNO-
BRK, welche am 15. April 2014 von der Schweiz ra-
tifiziert wurde. Verschiedene Referentinnen und 
Referenten, darunter Ständerätin Pascale Bruderer 
Wyss, widmeten sich dem Thema. Fazit: Seither 
ist wenig geschehen, speziell bei notwendigen Ge-
setzesanpassungen. Dies bestätigte Prof. Dr. Arie 
Rimmermann von der Universität Haifa in Israel 
auch für sein Land, jedoch kann er schon kleine 
Erfolge für Menschen mit einer Behinderung aus-
weisen. Wichtig sei in den meisten Ländern der 
Paradigmenwechsel von Wohnen im Heim zu 
selbstbestimmtem Wohnen. Bis in zehn Jahren sol-
len in Israel keine Heime mehr für über vier Per-
sonen existieren. Seit 2016 seien bereits 600 Men-
schen mit einer geistigen Behinderung aus grossen 
Institutionen in kleine umgezogen.

Der Ruf der Schweiz
Die Schweiz habe im Ausland zwar ein gutes An-
sehen bezüglich Menschenrechte, jedoch nicht 
bezüglich Umsetzung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes, hat Markus Schefer beim Lobbyie-
ren für seine Kandidatur festgestellt, als er mit 
200 Ländern in Kontakt getreten ist. Allgemein 
seien die Kantone gefordert. Seit dem 1. Januar 
2000 seien sie in der Pflicht, entsprechende Geset-
zesänderungen vorzunehmen. Mit dem Kanton 
Basel-Stadt habe ein einziger bisher ein Gesetzge-
bungsprotokoll vorgelegt. Der Kanton Freiburg 
hat im Oktober 2017 ein Gesetz über Menschen 
mit Behinderung genehmigt. Es fusst auf der 
Selbstbestimmung der Betroffenen.
Der im Rollstuhl sitzende Nationalrat Christian 
Lohr fasste am Schluss der Tagung passend zu-
sammen: «Sie müssen die richtigen Leute in die 
kantonalen Regierungen wählen.»
Das immer noch gültige Schlusswort hat jedoch 
schon letztes Jahr unser ehemaliger Präsident Ma-
this Spreiter gesprochen, als er in seinem Bericht 
zur Tagung Behindertengleichstellungsrecht 2017 
geschrieben hat: «Persönlich ist mir aufgefallen, 
dass die präsentierten Aktivistinnen und Aktivis-
ten der Gleichstellung ohne Ausnahme mit Studi-
enabschlüssen glänzen. Auch jene mit sichtbaren 

«C’est maintenant 
que je vis. Et je 
perds patience.»
Stefan Hüsler, Président  d’Agile.ch, 
à l’adresse de l’Office fédéral 
des  transports

Salle comble, alors qu’il restait des places? D’après 
Caroline Hess-Klein, cheffe du Département Egali-
té d’Inclusion Handicap, le budget aurait atteint 
son plafond pour cette manifestation. Dans son al-
locution de clôture, le nouveau représentant suisse 
auprès de la CDPH, Markus Schefer, a promis une 
cinquième édition en 2019, mais la suite demeure 
incertaine.

Environ 180 participants se sont retrouvés à Bâle. 
La matinée était consacrée à la CDPH, que la 
Suisse a ratifié le 15 avril 2014. Plusieurs interve-
nants ont abordé le sujet, dont la Conseillère aux 
Etats Pascale Bruderer Wyss. Conclusion: les 
choses ont peu bougé depuis la ratification, no-
tamment au niveau des modifications législatives 
nécessaires. Arie Rimmermann, professeur à 
l’Université de Haïfa, a déploré une situation simi-
laire en Israël, mais il a néanmoins souligné de 
petites victoires pour les personnes avec un han-
dicap. Il estime qu’un progrès essentiel est le 
changement de paradigme en cours dans de nom-
breux pays de la vie en foyer vers la vie autonome. 
D’ici dix ans, plus aucun foyer en Israël n’accueil-
lera plus de quatre personnes, et depuis 2016 plus 
de 600 personnes présentant un handicap mental 
ont pu quitter de grosses institutions pour s’instal-
ler dans de petits foyers.

La réputation de la Suisse
Pendant sa campagne, Markus Schefer est entré 
en contact avec les représentants de 200 pays. Il a 
pu constater à cette occasion que si la Suisse a une 
bonne réputation internationale du point de vue 
du respect des droits de l’homme, ce n’est pas le 
cas pour la mise en œuvre de la loi sur l’égalité. Or 
il en incombe surtout aux cantons. Depuis le 
1er janvier 2000 ce sont eux qui ont l’obligation 
d’entreprendre les modifications législatives appro-
priées. Bâle-Ville est à ce jour le seul canton à avoir 
présenté un protocole. Le canton de Fribourg a 
adopté en octobre 2017 une loi sur les personnes 
en situation de handicap, qui a pour but de pro-
mouvoir leur autonomie. Le Conseiller national 
Christian Lohr, qui se déplace en chaise roulante, 
résumait en conclusion: «Vous devez élire les 
bonnes personnes aux gouvernements cantonaux.»

Trains et gares 100% accessibles qui  
ne le sont jamais à 100%
Après la pause déjeuner, la présentation d’un re-
présentant de l’Office fédéral des transports (OFT) 
a suscité quelques murmures dans le public. La loi 
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Yverdon-les-Bains – 

29 septembre: notre 

journée de la CISP 

(Communauté 

Suisse des Intérêts 

du  Syndrome 

Post-Polio) à l’Hôtel 

de la  Prairie.

Journée CISP 2018
Notre cours d’un jour a connu un grand succès 
puisque quarante-neuf participants étaient pré-
sents, soit trente-six personnes concernées, dix 
proches, Madame Nadine Willa, secrétaire cen-
trale de l’ASPr-SVG | Polio.ch, et Géraldine Ducrest 
du secrétariat central.
Notre orateur du jour, Monsieur Christian Inder-
mühle, physiothérapeute à Vevey, nous a parlé des 
mesures physiothérapeutiques en cas de po-
liomyélite, de syndrome post-polio. Il suit réguliè-

rement depuis quelques années plusieurs membres 
de notre Association souffrant de poliomyélite, de 
syndrome post-polio, dont Madame Germaine 
Imhof, vice-présidente de la CISP en Romandie, 
qui nous l’a vivement recommandé.
Nous remercions chaleureusement chaque partici-
pant pour son intérêt et pour la confiance témoi-
gnée.

 Géraldine Ducrest 

Organisatrice de la journée CISP

Behinderungen. Ich zweifle nicht an den ehrli-
chen Absichten. Mir scheint aber, dass wir es uns 
als Betroffene zu leicht machen, wenn wir die Eli-
te für uns arbeiten lassen. Das gibt der Gleichstel-
lung den Anschein eines Geschenkes. Sie ist aber 
ein Recht.»

100%-ig hindernisfreie Züge und Bahnhöfe 
nie bei 100%
Am Nachmittag sorgte der Vortrag von einem Ver-
treter des Bundesamtes für Verkehr (BAV) für ein 
Murren bei den Anwesenden. Gemäss Behinder-
tengleichstellungsgesetz müssten bis Ende 2023 
alle Bahnhöfe und Bushaltestellen inkl. Fahrzeu-
ge barrierefrei sein, was seit nunmehr 20 Jahren 
bekannt ist. Der anwesende Vertreter des Bundes 
ist der Programmleiter für die Umsetzung der Ei-
senbahninfrastruktur und berichtete über sein 
Fachgebiet. 1800 Bahnhöfe wurden beurteilt. 2016 
konnten 64% der behinderten Reisenden ihre Rei-
se barrierefrei absolvieren und insgesamt 35% al-
ler Bahnhöfe waren angepasst. Ziel des BAV ist, 
im Jahr 2023 75% der Bahnhöfe angepasst zu ha-
ben und 85% der Reisenden Barrierefreiheit zu er-
möglichen – dies mit baulichen Massnahmen. Die 
restlichen Prozente sollen mit Ersatzmassnahmen 
wie Hebeliften erfüllt werden. Mindestens ein Zug 
pro Stunde im Fernverkehr soll barrierefrei sein, 
der Regionalverkehr sei hingegen schon heute o.k.

PS. Von den Bushaltestellen ist bisher erst ein klei-
ner einstelliger Prozentbetrag umgebaut worden. 
Dieses wird auf kantonaler Ebene geregelt.

 Mario Corpataux, Ressortleitung Kommunikation,   

Polio- und Post-Polio-Syndrom ASPr-SVG | Polio.ch

sur l’égalité prévoit que l’ensemble des gares et 
des arrêts de bus, ainsi que tous les véhicules, 
soient adaptés et puissent être utilisés sans en-
traves d’ici 2023, objectif connu depuis vingt ans. 
L’intervenant est responsable du programme 
d’adaptation de l’infrastructure ferroviaire, dont il 
a rapporté les activités. 1800 gares ont été analy-
sées. En 2016, 64% des voyageurs en situation de 
handicap ont pu voyager sans entraves, et 35% de 
toutes les gares étaient accessibles. L’objectif de 
l’OFT est qu’en 2023 75% des gares soient adap-
tées et que 85% des personnes en situation de 
handicap puissent voyager de manière autonome 
grâce à des mesures constructives. Les pourcen-
tages restants doivent être résolus avec des me-
sures compensatoires comme des élévateurs. Au 
minimum un train longue distance par heure de-
vra être accessible. Le trafic régional est déjà ac-
cessible.

P.S. Seul un petit pourcentage des arrêts de bus a 
été modifié à ce jour. Ceci sera réglé au niveau 
cantonal.

 Mario Corpataux, responsable de communication  

et du ressort polio, post-polio ASPr-SVG | Polio.ch
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Im Vorfeld der 

SIPS-Tagungen be-

stand die Möglich-

keit, Fragen an 

die Referenten zu 

richten.  

Hier nun die Ant-

worten, zum Teil 

auch auf Fragen, 

welche nur indirekt 

mit dem Thema 

 verbunden sind.

An den SIPS-Tagungen gestellte  
Fragen zu physiotherapeutischen 
 Massnahmen bei Polio,  
Post-Polio-Syndrom 

Wieviel Anstrengung darf ich riskieren, im Leben 
und in der Physiotherapie?
Während und nach einer Physiostunde, auch am 
Folgetag, dürfen keine Schmerzen und/oder Müdig-
keit auftauchen, sonst war die Anstrengung zu 
gross. Falls sich schon während der Physiostunde 
Schmerzen melden, sollte die Übung abgebrochen 
werden. Das «Training» oder auch körperliche Ar-
beiten zu Hause etc. sollten erst wieder aufge-
nommen werden, wenn Schmerz und Müdigkeit 
abgeklungen sind. Es geht auch darum, selber he-
rauszufinden, wo die Grenzen liegen. Muskelkater 
darf nicht entstehen (siehe dazu auch die Polio- 
Beilagen 4/16 und 2/17).

Immer wieder werde ich zum Muskelaufbau 
 angehalten. Was ist sinnvoll?
Übungen/Training zur Krafterhaltung mit Mass, 
ja, Muskelaufbau zur Kraftförderung, nein.

Wie wird ein Aufbautraining durchgeführt?
Ein Aufbautraining sollte nur mit versierten The-
rapeuten durchgeführt werden. Den besten Erfolg 
erzielt man während einer mehrwöchigen Reha. 
Nur so kann man an Stabilität und Kraft arbeiten. 
Das Wichtigste ist die Erhaltung der Kraft und das 
sanfte Arbeiten an einer allfälligen Erstarkung der 
Muskeln.

Hilft dehnen in der Physiotherapie?
Nein.

Gibt es Tricks, um Blockaden/Krämpfe aus-
zuschalten? Hilft L-Citrullin?
Langsam bewegen, nur langsam an die Grenzen 
gehen. L-Citrullin kann helfen: Tagesdosis 3×5 g 
reines Pulver. Erhältlich in Sportgeschäften oder 
per Internet: www.geovis.de, dort findet man das 
reine Pulver. Oft ist L-Citrullin mit Malat im Ver-
hältnis 70 zu 30 gemischt. In diesem Fall müsste 
die Dosierung angepasst werden. 
Man hat auch festgestellt, dass Polio-Betroffene 
 einen erhöhten Mangel an Magnesium haben. 
 Bitte Hausarzt konsultieren. Man hört immer wieder, 
dass bei Mangel anfänglich eine erhöhte Dosis 
eingenommen werden soll. Dr. Peter Brauer be-
schreibt in seinem Buch Aspekte des Post- Polio-
Syndroms auf den Seiten 114 bis 116 alles über 
Muskelkrämpfe. 

Was bedeutet «exzentrische Belastung 
 vermeiden»? Und welche physiotherapeutischen 
Übungen resp. Tagesaktivitäten gehören dazu?
Exzentrische Belastungen führen meist zu Mus-
kelkater und anderen Muskelbeschwerden. Bei 
exzentrischen Belastungen wird die Dehnung des 
Muskels durch äussere Kräfte abgebremst, wie 
zum Beispiel beim Hinunterrennen eines Berges. 
Beim Schwimmen tritt hingegen keine exzentri-
sche Belastung auf. Physiotherapeutische Übun-
gen und normale Tagesaktivitäten sind keine ex-
zentrischen Belastungen.

Wie kann ich das Post-Polio-Syndrom hinaus-
zögern oder vermeiden, auch wenn ich seit 
 Kindheit Polio habe?
Conserve to preserve – Schonen, um zu erhalten lau-
tet das Schlagwort: Die Einteilung der Kräfte und 
das Vermeiden von Muskelaufbau sind wichtig, 
regelmässige Pausen und Ruhephasen ebenfalls. 
Muskeln sollen erhalten und nicht mit Kraftauf-
wand aufgebaut werden. Jegliche Überanstren-
gung fördert das schnellere Aufkommen von 
Post-Polio-Symptomen. Gewichtskontrolle ist hilf-
reich, um den Kraftverbrauch zu minimieren. Die 
Einnahme von L-Citrullin und/oder L-Carnitin 
kann unterstützend wirken.

Wie erhole ich mich am besten bei «Energie-
löchern»?
Mit Ausruhen, am besten legt man sich hin. Im-
mer wieder Ruhepausen einlegen. Musik hören 
lenkt ab und tut dem Allgemeinbefinden gut.

Muss das Leben mit der grossen Müdigkeit 
und den Schmerzen akzeptiert werden?
Man sollte so viel wie möglich dagegen unterneh-
men. Was bleibt, muss akzeptiert werden. L-Ci-
trullin oder L-Carnitin können helfen und einen 
gewissen Boden bieten. Oft bewirkt ein Entspan-
nungsbad mit Lavendelöl oder anderen Düften 
Wunder. Cannabiswirkstoffe (THC oder CBD) hel-
fen oftmals gut gegen Schmerzen.

Wie oft und intensiv sollte eine  Elektrotherapie 
durchgeführt werden? Wäre es sinnvoll, in 
 Abständen von drei Monaten immer wieder eine 
dreiwöchige Therapie vorzunehmen?
Die Therapie soll allgemein bei Schmerzen, und 
wenn nötig auch in den genannten Abständen, 
vorgenommen werden.

Gibt es Elektrotherapien zur Stärkung 
der  Muskeln, damit sie «anspringen»?
Nein.
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Nos membres 

avaient la possibilité 

de faire parvenir 

des questions aux 

intervenants en 

 prévision des jour-

nées CISP. Nous 

en publions ici les 

réponses. Vous 

y trouverez égale-

ment quelques ques-

tions qui n’ont  

qu’un lien  indirect 

avec le  sujet.

Mesures physiothérapeutiques  
en cas de polio, de syndrome   
post-polio: questions posées à l’occasion 
des  journées CISP

Quel degré d’effort est-ce que je peux  risquer, 
dans la vie de tous les jours comme dans 
le cadre de la physiothérapie?
Aucune douleur ou fatigue ne doivent survenir 
pendant une séance de physiothérapie, ni dans les 
heures ou les jours qui suivent. Dans le cas 
contraire, l’effort a été trop important. L’exercice 
doit être interrompu si des douleurs apparaissent 
pendant la séance. Il ne faut reprendre l’entraîne-
ment, ainsi que les tâches domestiques physiques, 
qu’une fois que douleur et fatigue ont disparu. 
L’objectif est notamment de découvrir soi-même 
ses limites. Il faut à tout prix éviter l’apparition de 
courbatures (voir à ce sujet les suppléments polio 
4/16 et 2/17).

On me pousse régulièrement à faire de 
la  musculation. Dans quelle mesure est-ce 
 judicieux?
Faire des exercices musculaires, s’entraîner avec 
modération pour préserver le tonus, oui, un ren-
forcement musculaire en vue d’augmenter sa force, 
non.

Comment l’entraînement doit-il être conçu?
L’entraînement ne doit être réalisé qu’avec un thé-
rapeute compétent. On obtient les meilleurs résul-
tats avec un séjour de réhabilitation de plusieurs 
semaines. C’est la seule manière de travailler les 
aspects de la stabilité et de la force. L’essentiel est 
la conservation de l’énergie, ainsi qu’un éventuel 
travail tout en douceur de renforcement muscu-
laire.

Les étirements sont-ils utiles dans le cadre  
de la physiothérapie?
Non.

Existe-t-il des astuces pour soulager 
les  blocages/les crampes?  
La L-citrulline  est-elle efficace?
Les mouvements doivent être exécutés avec len-
teur, et les limites approchées très doucement.
La L-citrulline peut apporter un soulagement: po-
sologie journalière 3×5 g. de poudre pure, dispo-
nible dans les magasins de sport ou sur internet 
(www.geovis.de). On trouve souvent la L-citrul-
line sous forme de malate, dont la teneur en L-ci-
trulline est généralement de 70%. Dans ce cas il 
est nécessaire d’ajuster la dose.

Les personnes atteintes de polio souffrent souvent 
d’une carence en magnésium. Consultez votre 
médecin à ce sujet. On entend souvent qu’en cas 
de carence il est nécessaire de prendre une pre-
mière dose élevée. Le Dr Peter Brauer consacre les 
pages 114–116 de son livre Aspekte des Post-Polio- 
Syndroms aux crampes (livre disponible en alle-
mand et en anglais).

Qu’est-ce qu’une «contraction excentrique», 
et pourquoi faut-il l’éviter?  
Quel type d’exercice/d’activité est-ce que 
cela concerne?
Le travail musculaire excentrique provoque sou-
vent des courbatures et d’autres troubles muscu-
laires. Lors d’une contraction excentrique, l’allon-
gement du muscle est résisté par une contrainte 
mécanique extérieure, comme quand on descend 
une pente. La natation, les exercices de physiothé-
rapie ou les activités quotidiennes normales ne 
font survenir aucune contraction excentrique.

Comment puis-je retarder ou éviter l’apparition 
d’un syndrome post-polio, sachant que je vis 
avec la polio depuis mon enfance?
Le maître mot est Conserve to preserve – Ménager 
pour préserver. Il est important de bien gérer ses 
ressources et d’éviter la musculation. Il est essen-
tiel de faire des pauses et d’aménager des plages 
de repos. Les muscles doivent être préservés, pas 
renforcés. Tout surmenage favorisera l’apparition 
de symptômes liés au syndrome post-polio. Eviter 
d’être en surpoids permettra de minimiser vos be-
soins en énergie. Il peut être utile de prendre des 
suppléments de L-citrulline et/ou de L-carnitine.

Comment reprendre mes forces en cas 
de chute d’énergie?
Il faut se reposer, idéalement rester allongé. Amé-
nagez régulièrement des plages de repos. Ecouter 
de la musique vous distraira et accroîtra votre 
bien-être.

Faut-il accepter de vivre avec les douleurs 
et l’épuisement?
Il faut faire tout ce qui est possible pour les mini-
miser, et accepter ce qui reste. La supplémentation 
avec la L-citrulline ou la L-carnitine peut apporter 
un certain soulagement. Un bain chaud avec de 
l’huile de lavande ou d’autres senteurs fait souvent 
des miracles. Des produits du cannabis (THC et 
CBD) aident assez souvent en cas de douleurs.
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Nach der Behandlung meiner Verkrampfung 
der Zwerchfellmuskeln durch den Osteopathen 
bin ich unstabil und schwach. Der Kraftauf-
bau beginnt wieder und ich habe fünf bis sechs 
 Wochen Ruhe – dann beginnt das Spiel wieder 
von vorne? Ist das sinnvoll?
Eher nein. Muskulatur des Zwerchfells stärken, 
evtl. Haltung korrigieren. 

Wird das Post-Polio-Syndrom in der Aus- und 
Weiterbildung der Physiotherapeuten behan-
delt?
Seit spätestens den 90er-Jahren ist Polio kein The-
ma mehr an den Physiotherapeutenschulen, also 
auch das Post-Polio-Syndrom nicht.

Wer bietet physiotherapeutische Massnahmen 
bei Polio, Post-Polio-Syndrom an?
Präzise physiotherapeutische Massnahmen exis-
tieren nicht und müssen individuell erkundet wer-
den. Es gibt aber Dinge, die beachtet werden müs-
sen (siehe die Polio-Beilage in diesem Heft).

Ich leide unter starken Halsschmerzen und 
den ganzen Tag habe ich Handlähmungen.  
Was könnte mir helfen?
Evtl. handelt es sich um ein Halswirbelsäulensyn-
drom. Ergotherapie für Handlähmungen kann 
sehr erfolgreich sein. Es braucht etwas Ausdauer 
und man sollte die Übungen auch zu Hause durch-
führen.

In der Dunkelheit beim Gehen habe ich starke 
Schwankungen. 
Evtl. Sehvermögen testen. Gehtherapie und Stabi-
lität fördern, um Stürze zu vermeiden. 

Bei grosser Belastung ist mein rechter Fuss am 
Abend geschwollen, am Morgen nicht mehr.
Das liegt an der Belastung. Kneipp-Bäder können 
helfen. Die Polio-/PPS-Betroffenen haben oft ge-
schwollene Beine/Füsse infolge von schwachem 
Bindegewebe. So oft wie möglich Beine hochla-
gern während des Tages.

Kann es auch zu Atemstörungen kommen,  
wenn die Lähmung im rechten Bein ist?
Darin besteht kein Zusammenhang. Fehlstellung?

Was kann die Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM) beim Post-Polio-Syndrom ausrichten?
Einige Polio-/PPS-Betroffene haben damit gute Er-
folge. Man sollte es selber ausprobieren.

Was kann TCM bei Belastungsschmerzen wegen 
Arthrose am Sprunggelenk bewirken?
Siehe vorherige Antwort. 

Was ist der Unterschied zwischen veganen 
 Omega-3-Säuren und denjenigen aus Fischöl?
Omega-3-Fettsäuren bezeichnen eine ganze Grup-
pe von Fetten. Die Omega-3-Fettsäure aus Fischen 
ist in Pflanzen kaum zu finden. Die Gewinnung 
von veganen Fettsäuren aus z. B. Leinsamen, Raps, 
Hanfsamen oder bestimmten Meeresalgen ist 
kostspielig. Ob diese Fettsäuren weniger wertvoll 
sind als diejenigen aus Fischen, ist noch nicht er-
forscht. Erwähnenswert ist, dass Fischöl gesättig-
te Fette und Cholesterin enthält.

Wie erkennt man, ob es sich um ein 
 Post-Polio-Syndrom handelt oder um einen 
 normalen Alterungsprozess?
Dies müsste Ihr Arzt beantworten können. Idea-
lerweise klären dies Neurologen mit Kenntnis von 
Polio, Post-Polio-Syndrom mittels Elektromyo-
gramm (EMG) ab.

Nimmt man bei Polio-Betroffenen automatisch 
an, dass es sich um ein Post-Polio-Syndrom 
 handelt?
Nein, denn auch Polio-Betroffene unterliegen Al-
terungsprozessen oder können an anderen Krank-
heiten leiden. Entsprechende Abklärungen nimmt 
der Arzt/Neurologe vor.

Kann man bereits im Alter von wenigen Monaten 
Polio gehabt haben?
Das ist möglich. Säuglinge sind in den ersten 
 Lebensmonaten vor Kinderlähmung geschützt, so-
fern das Immunsystem der Mutter Polio-Antikör-
per gebildet hat, da diese während der Schwanger-
schaft auf ihre Kinder übertragen werden. Die 
Impfung wird ab dem zweiten Lebensmonat emp-
fohlen. Am häufigsten sind Kinder zwischen vier 
und acht Jahren betroffen, selten auch Erwachse-
ne und Jugendliche.

 Erika Gehrig, Sibylle Charlé Schwarz,  

Mario Corpataux
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A quelle fréquence faut-il recourir à une électro-
thérapie, et avec quelle intensité?  
Est-ce utile de faire une thérapie de trois 
 semaines tous les trois mois?
Oui, cette fréquence est adaptée en cas de douleurs.

Existe-t-il une électrothérapie capable de 
 «démarrer» les muscles?
Non.

Suite au traitement chez l’ostéopathe pour 
 soulager les crampes au niveau de mon 
 diaphragme, je me sens faible et je manque 
de stabilité. Je recommence à prendre 
des forces et je suis tranquille pour  
5–6 semaines – ensuite ça recommence.  
Est-ce que cela fait sens?
Pas vraiment. Renforcer les muscles du diaphragme, 
éventuellement travailler au niveau de la correc-
tion posturale.

Le syndrome post-polio est-il adressé 
dans le cadre de la formation et des cours 
de  perfectionnement des physiothérapeutes?
Depuis les années 1990, on ne parle plus de polio 
dans la formation des physiothérapeutes, donc 
non plus de syndrome post-polio.

Qui propose des mesures physiothérapeutiques 
destinées aux personnes atteintes de polio 
ou du syndrome post-polio?
Il n’existe pas de mesures physiothérapeutiques 
précises, elles doivent être définies individuelle-
ment. En revanche, il est nécessaire de tenir 
compte de certains points (voir le supplément po-
lio de ce numéro).

Je souffre de fortes douleurs à la gorge et 
 durant la journée j’ai des paralysies au niveau 
des mains. Qu’est-ce qui pourrait m’aider?
Il peut s’agir d’une cervicalgie. L’ergothérapie peut 
être très utile dans le cas de paralysie des mains. 
Il faut faire preuve de persévérance et faire les 
exercices chez soi.

Quand je marche dans l’obscurité, j’ai 
 d’importantes pertes d’équilibre.
Faites-vous éventuellement contrôler la vue. Une 
intervention thérapeutique pour améliorer la 
marche et la stabilité aide à prévenir les chutes.

Le soir suivant un effort important, mon pied 
droit est enflé, mais ne l’est plus au reveil.
C’est une conséquence de l’effort. Des bains 
Kneipp pourraient vous soulager. Les personnes 
atteintes de polio/post-polio ont souvent les 
jambes ou les pieds qui enflent à cause d’une fai-
blesse au niveau du tissu conjonctif. Surélevez vos 
jambes aussi souvent que possible durant la jour-
née.

Peut-il y avoir des troubles de la respiration en 
cas de paralysie au niveau de la jambe droite?
Il n’y a aucun rapport entre les deux. Problème 
d’alignement?

Que peut la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) pour le syndrome post-polio?
Certaines personnes atteintes de polio/syndrome 
post polio ont fait de bonnes expériences avec la 
TCM. Il faut l’essayer soi-même.

Que peut faire la MTC pour soulager les douleurs 
de la cheville causées par l’arthrose?
Voir la réponse ci-dessus. 

Quelle est la différence entre les oméga-3  
vegan et ceux qui proviennent de l’huile 
de  poisson?
Les oméga-3 constituent toute une famille d’acides 
gras. Les oméga-3 d’origine animale (poissons) 
n’existent pas dans les plantes. La production 
d’acides gras vegan d’origine végétale (à partir de 
graines de lin, de colza, de chanvre ou de cer-
taines algues) est onéreuse. A ce jour, aucune re-
cherche n’a tenté de savoir si ces acides gras sont 
inférieurs ou non à ceux que contient le poisson. 
Précisons que l’huile de poisson contient des 
graisses saturées et du cholestérol.

Comment reconnaît-on si des symptômes sont 
dus à un syndrome post-polio ou au processus 
de vieillissement normal?
C’est à votre médecin de le déterminer. Idéalement 
un neurologue compétent en matière de polio/
post-polio pourra vous le dire sur la base d’un 
électromyogramme (EMG).

Chez les personnes atteintes de polio, présume-
t-on automatiquement qu’il s’agit du syndrome 
post-polio?
Non, parce que les personnes atteintes de polio 
sont elles aussi soumises au processus de vieillis-
sement. Elles peuvent également être atteintes 
d’une autre maladie. C’est au médecin/au neuro-
logue d’entreprendre les examens nécessaires.

Peut-on avoir contracté la polio à l’âge 
de  seulement quelques mois?
C’est possible. Dans leurs premiers mois de vie, les 
bébés sont protégés de la polio à condition que le 
système immunitaire de leur mère contienne des 
anticorps anti-poliovirus. Ceux-ci se transmettent 
à l’enfant pendant la grossesse. Le vaccin est 
conseillé dès l’âge de deux mois. Les enfants les 
plus touchés ont entre quatre et huit ans, la mala-
die touche plus rarement les jeunes et les adultes.

 Erika Gehrig, Sibylle Charlé Schwarz,  

Mario Corpataux
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Physiothera peu

tische Massnahmen 

bei Polio, Post   

PolioSyndrom 

 lautet das Tagungs-

thema 2019 der 

Schweizerischen Inte-

ressengemeinschaft 

für das Post-Polio- 

Syndrom (SIPS). Da 

unzählige weitere 

physikalische Mass-

nahmen existieren 

und jede polio-betrof-

fene Person ihre für 

sie am besten geeig-

nete(n) Methode(n) 

ausfindig machen 

muss, stellen wir wei-

tere Methoden vor. 

In der letzten Aus-

gabe war dies die 

Feldenkrais-Metho-

de, jetzt die Trager 

Methode, welche 

auch bei anderen 

Krankheitsbildern 

Erfolg bringen kann. 

Matthias von Rohr 

ist Praktiker dieser 

Methode.

Trager: Wie könnte es  
leichter gehen?
Seit mehreren Jahren begleite ich in meiner Arbeit 
als Physiotherapeut unter Anderen auch Men-
schen mit Post-Polio-Syndrom. Zwischen 2013 
und 2016 habe ich die Ausbildung zum Trager 
Praktiker absolviert. Da sich dieser Ansatz auf 
sehr grundlegende Prinzipien stützt, kommt man 
als Therapeut nicht umhin, diesen in jede Sitzung 
einfliessen zu lassen. Am Anfang der Ausbildung 
geschah dies noch zaghaft und die Rückmeldun-
gen der Patienten waren neutral bis verhalten po-
sitiv. Allerdings liess ich mich nicht entmutigen 
und wandte die neuen Techniken immer wieder 
an. Eines Tages nach einer Therapiesitzung sagte 
eine Post-Polio-Betroffene zu mir: «Ich weiss ja 
nicht genau, was Sie da machen, aber ich fühle 
mich jeweils nach der Therapie sehr wohl. Ich 
habe auch viel weniger Schmerzen, sodass ich fast 
keine Schmerzmedikamente mehr brauche.» Von 
mir betreute Post-Polio-Betroffene regten schluss-
endlich an, die Trager Methode in dieser Zeit-
schrift vorzustellen.

Dr. Milton Trager und sein Werdegang
Dr. Milton Trager (1908–1997) war der Begründer 
der nach ihm benannten, komplementären Thera-
pieform. Um die Verbindung zwischen seiner Me-
thode und der Polio-Erkrankung zu verstehen, ist 
es wichtig, Tragers Werdegang zu kennen. 

Als Teenager war er Akrobat und Tänzer. Damals 
fiel ihm seine Begabung im Bereich Körperthera-
pie auf. In seiner Nachbarschaft lebte ein Junge 
mit Polio. Jeden Tag, wenn er von der Schule nach 
Hause kam, ging Milton zu ihm und arbeitete mit 
ihm. Er sagte: «Ich weiss nicht, warum ich mit sei-
nen Füssen und Beinen spielte. Nach drei Wochen 
konnte der Junge ohne Schienen gehen und den 
Rollstuhl brauchte er nicht mehr. Diese Art der Ar-
beit kam wie von selbst zu mir.» Er experimentier-
te weiter mit Personen. Damals lebte er in Florida, 
ging am Strand auf Leute zu, die sich nicht gut be-
wegen konnten, und fragte sie: «Dürfte ich eine 
Weile mit Ihnen spielen?» Oft waren die Angespro-
chenen so überrascht, dass sie «Ja» gesagt haben. 
So erweiterte er seine Fähigkeiten und erwarb Er-
fahrung in der therapeutischen Arbeit. 

Später absolvierte er in Kalifornien eine Ausbil-
dung zum Doktor der physikalischen Medizin 
und war während des Zweiten Weltkriegs in ei-
nem Spital für Kriegsverletzte tätig. Nach dem 
Krieg studierte er Medizin, ging dafür nach Mexi-
ko, weil er in den USA wegen seines fortgeschrit-
tenen Alters von keiner Universität akzeptiert 
wurde. In Mexiko gab er an, er sei Experte für die 
Behandlung von Kindern mit Polio, weshalb er ne-
ben dem Studium auch oft mit Polio-Patienten ar-
beitete und seine Arbeit weiterentwickeln konnte. 
Nach der Ausbildung eröffnete er auf Hawaii eine 
Arztpraxis. Am Morgen praktizierte er als Haus-
arzt, am Nachmittag kamen Patienten in seine 

Körpertherapiesitzungen. Mit über sechzig Jah-
ren begann er am Esalen-Institut in Kalifornien 
seine Art der Therapie an andere weiterzugeben. 
Dort unterrichteten damals auch Moshé Felden-
krais, der Begründer der gleichnamigen Methode, 
und Ida Rolf, die Begründerin der Rolfing Me-
thode. 

Die Trager Methode wird heute in über 20 Län-
dern praktiziert und gelehrt. In der Schweiz arbei-
ten aktuell 76 Praktikerinnen und Praktiker. 

Durch seine tiefgreifende Erfahrung in der Arbeit 
mit teilweise gelähmten Menschen war es Milton 
Trager ein Anliegen, dass seine Methode auch für 
diese Personen zugänglich war. 

Auf welche Grundsätze stützt sich  
die Trager Therapie?
Das tragertherapeutische Menschenbild sieht die 
drei Aspekte des Menschen (Körper, Geist und 
Seele) als gleichwertig an. Sie unterstützen einan-
der im Finden, Stärken und Wiederfinden eines 
gesunden, dynamischen Gleichgewichts der Le-
bensvorgänge.

Mentale Muster, Prägungen, Verletzungen, Hal-
tungen und Anschauungen drücken sich in Gefüh-
len und körperlichen Haltungen, Verspannungen, 
Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und an-
deren Erfahrungsformen aus. Durch die Arbeit 
am Körper kann die ganze Person positiv beein-
flusst werden in Richtung einer freieren, leichte-
ren, selbstbestimmteren und selbstaktualisierte-
ren Erfahrung. In der Trager Therapie arbeiten 
wir mit aktiven und passiven Bewegungen sowie 
Berührungen am Körper der Patienten. 

Der tragertherapeutische Begriff «Reach the mind» 
weist auf die Absicht hin, in den Berührungen 
hinter den vordergründigen Beschwerden tiefere 
Schichten des menschlichen Daseins zu würdi-
gen: «Der Mensch ist grösser als seine Beschwer-
den, seine Geschichte, seine Vorstellungen.» Die-
se Haltung unterstützt die Selbstakzeptanz des 
Patienten und die Würdigung seiner Erfahrung 
und Geschichte, sowohl in Schmerz und Leid als 
auch in der Erfahrung von Leichtigkeit, Wohlbe-
finden und Freude. Wir berühren also den Körper 
und erreichen damit den Geist respektive auch 
das Unterbewusstsein der Patienten. 

Der Trager Therapieansatz sieht das Leben als 
 einen dynamischen Prozess. Nicht ein idealer 
 Zustand, sondern die geistige und körperliche 
 Beweglichkeit, Regulationskraft und Antwortfähig-
keit drücken Gesundheit und Lebensqualität aus. 
Antwortfähigkeit bedeutet dabei, in der Lage zu 
sein, auf Lebensbedingungen einzuwirken, sie zu 
verändern, sich an sie anzupassen oder sich in 
grösstmöglichem Freiraum in sie konstruktiv zu 

	 18  Faire Face 6/2018

G E S U N DH E IT



Le thème de la Jour-

née CISP (Commu-

nauté suisse d’Inté-

rêts du Syndrome 

Post-Polio) 2018 

 s’intitule Mesures 

physiothérapeu

tiques en cas de 

 polio, de syndrome 

postpolio. Comme 

il existe un grand 

nombre de possibili-

tés et que chaque 

personne atteinte 

par la polio doit 

 découvrir quelle(s) 

approche(es) lui 

convien(nen)t, nous 

avons décidé de 

vous présenter ici 

quelques méthodes 

alternatives. Vous 

avez pu découvrir la 

méthode Feldenkrais 

dans le dernier 

 numéro, c’est 

au tour maintenant 

de la méthode 

 Trager, bénéfique 

aussi pour d’autres 

 conditions.  

Matthias von Rohr 

en est un praticien.

La méthode Trager: comment devenir  
plus léger?
En tant que physiothérapeute, j’accompagne de-
puis plusieurs années des personnes atteintes 
entre autres de syndrome post-polio. De 2013 
à 2016, j’ai suivi une formation pour devenir un 
thérapeute de la méthode Trager. Cette approche 
est fondée sur des principes très fondamentals, 
qui sont forcement intégrés lors d’une séance thé-
rapeutique. Quand j’étais au début de ma forma-
tion, cela ne se produisait encore que de manière 
hésitante, et le feedback de mes patients était 
neutre ou modérément positif. Mais je ne me lais-
sais pas décourager et persévérais dans l’applica-
tion de mes nouvelles connaissances. Un jour à 
l’issue d’une séance, une patiente polio m’a dit: 
«J’ignore ce que vous faites exactement, mais je 
me sens toujours très bien après la thérapie. J’ai 
aussi beaucoup moins de douleurs et ne dois 
presque pas prendre d’antalgiques.» Ce sont fina-
lement des patients atteints de syndrome post- 
polio qui m’ont encouragé à présenter la méthode 
Trager dans ces pages.

Le parcours du Dr Milton Trager
C’est le Dr Milton Trager (1908–1997) qui a déve-
loppé la forme de thérapie complémentaire qui 
porte aujourd’hui son nom. Afin de comprendre le 
lien entre sa méthode et la poliomyélite, il est né-
cessaire de connaître son parcours.

Adolescent, Trager est acrobate et danseur. C’est à 
cet âge-là qu’il se rend compte qu’il a un don pour 
la thérapie corporelle. Non loin de chez lui habite 
un jeune garçon atteint de polio auquel Milton 
rend tous les jours visite en rentrant de l’école. 
«J’ignore pourquoi je jouais avec ses pieds et ses 
jambes, mais après trois semaines le garçon pou-
vait marcher sans attelle et n’avait plus besoin de 
fauteuil roulant. Ce type de travail m’est apparu 
tout seul», dit-il. Trager poursuit ses expérimenta-
tions. En Floride il se rend sur la plage et approche 
les personnes dont il voit qu’elles bougent mal: 
«Me permettez-vous de jouer un moment avec 
vous?» Souvent les individus interpellés sont si 
décontenancés qu’ils acceptent. C’est ainsi que 
Trager développe ses compétences et acquiert pro-
gressivement de l’expérience dans le travail théra-
peutique.

Plus tard il suit une formation en Californie pour 
devenir docteur en médecine physique. Pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, il s’occupe de bles-
sés dans un hôpital. Après la fin des hostilités, il 
décide d’étudier la médecine. En raison de son âge, 
aucune université aux Etats-Unis ne l’accepte. Il se 
rend donc au Mexique, où il se présente comme 
un expert du traitement des enfants atteints de po-
lio, ce qui lui permet de travailler à côté de ses 
études tout en poursuivant ses recherches. Une 
fois sa formation terminée, il s’installe à Hawaii. Il 
y ouvre son propre cabinet dans lequel il fonc-

tionne comme médecin de famille dans la mati-
née, puis passe l’après-midi à donner des séances 
de thérapie corporelle. Ce n’est que la soixantaine 
passée qu’il décide d’enseigner son approche à 
l’Institut Esalen en Californie, à la même époque 
que d’autres personnalités comme Moshé Felden-
krais, créateur de la méthode du même nom, ou 
Ida Rolf, fondatrice du Rolfing.

La méthode Trager est aujourd’hui pratiquée et en-
seignée dans plus de vingt pays par le monde. Sep-
tante-six thérapeutes la pratiquent en Suisse.

En raison des profondes expériences vécues avec 
des personnes souffrant de paralysie, Milton Tra-
ger tenait à ce que sa méthode leur soit également 
accessible.

Quels sont les principes de la thérapie  
selon Trager?
La conception de l’être humain dans la thérapie 
Trager pose les trois aspects corps-esprit-âme 
comme équivalents. Tous trois se soutiennent mu-
tuellement pour chercher, rétablir et renforcer un 
équilibre sain et dynamique au niveau des proces-
sus vitaux.

Schémas de pensée, influences subies, blessures, 
attitudes et convictions se manifestent à travers 
les émotions, postures, tensions, douleurs, 
restrictions de mouvement et d’autres formes 
d’expérience. Le travail corporel permet d’influen-
cer l’ensemble de la personne de manière positive 
en lui permettant de faire l’expérience d’une plus 
grande légèreté, d’une liberté, d’une autonomie et 
d’une sensation d’épanouissement accrues. La 
méthode Trager consiste en mouvements actifs et 
passifs, dans lesquels intervient également le tou-
cher du thérapeute.

Dans la thérapie Trager, on parle de «Reach the 
mind». Il s’agit de toucher des couches plus pro-
fondes de l’être, au-delà des troubles qui occupent 
le premier plan: «L’être humain est plus vaste que 
ses maux, que son histoire, que ses représenta-
tions». Cette approche soutient l’acceptation de soi 
du patient et lui permet de reconnaître sa propre 
expérience et son histoire, aussi bien du côté de la 
douleur et de la souffrance que de la légèreté, du 
bien-être et de la joie. En touchant le corps, nous 
atteignons l’esprit, respectivement l’inconscient 
du patient.

Dans la thérapie Trager on conçoit la vie comme 
un processus dynamique. Ainsi, santé et qualité 
de vie ne s’expriment pas à travers un état idéal, 
mais plutôt par les qualités de souplesse mentale 
et corporelle de la personne, de ses facultés de ré-
ceptivité et d’adaptation. Par réceptivité, on en-
tend la capacité d’agir sur ses propres conditions 
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fügen. Der Mensch wird mit der Fähigkeit gebo-
ren, das Leben als dynamischen Prozess zu meis-
tern, und kann diese Fähigkeit stärken, pflegen 
und wiedererlangen. Als Trager Praktiker bewer-
ten wir unsere Patienten grundsätzlich nicht. Der 
Zustand eines Menschen ist in unserer Sichtweise 
durch verschiedene Umstände entstanden und 
nicht per se falsch. Es ist eine Strategie, die aus 
verschiedenen Gründen bewusst oder unbewusst 
entstanden ist. Die Trager Therapie setzt sich das 
Ziel, gemeinsam mit dem Patienten andere, le-
benserleichternde Strategien zu entdecken. Es 
fällt dem menschlichen Körper leichter, negative 
Muster aufzulösen, wenn er positive Strategien er-
leben kann.

Ein Trager Praktiker begegnet seinen Klienten mit 
einer fragenden Haltung. Mit der fragenden Hal-
tung von «Wie sollte es sein? Was wäre leichter, 
weicher, freier, stärker?» wird individuell auf je-
den Patienten und seinen Zustand eingegangen. 
Dabei werden explizit oder implizit Unterschei-
dungsfähigkeiten im Selbstwahrnehmungsver-
mögen angesprochen, geweckt und gestärkt. In-
dem keine ideale Ziel- oder Normvorstellung 
vermittelt oder suggeriert wird, kann der Klient 
den Weg zu seinem Gleichgewicht eigenständig 
suchen und später auch ohne therapeutische Un-
terstützung finden und wiederfinden. Die fragen-
de Haltung bestärkt den Klienten in der Würde 
seiner eigenen Deutungsmacht über sein Leben 
und Erleben. Die fragende Haltung gründet sich in 
einer partnerschaftlichen Beziehung von Klient 
und Therapeut, bei der beide nicht von vornherein 
wissen, sondern ein «Nicht-Wissen» auszuhalten 
vermögen, um eine neue Antwort, eine neue Ein-
sicht, eine neue Erfahrung zu ermöglichen. Im 
tragertherapeutischen Vorgehen zeigt sich das 
Prinzip der fragenden Haltung besonders darin, 
dass diagnostische Prozesse (Tastbefund etc.) 
und therapeutische Interventionen nicht vonein-
ander getrennt werden. Diagnostische Achtsam-
keit und therapeutische Intention liegen in der sel-
ben Handlung des Therapeuten. Darin äussert 
sich ein Verständnis von Gesundheit und Krank-
heit als dynamisches Kontinuum, das durch Erfor-
schen versteh- und handhabbar wird.

Die tragertherapeutische Arbeit ist schmerzfrei 
und überschreitet keine Widerstände in Person, 
Gewebe und Prozess. Sie versteht die Suche nach 
Leichtigkeit und Wohlgefühl als geeignetes Vorge-
hen, um Veränderungsprozesse auszulösen, zu 
begleiten und zu integrieren. Der tragertherapeu-
tische Ansatz besteht darin, nicht zuerst die Pro-
bleme lösen zu wollen und dann zur Leichtigkeit 
zu gelangen, sondern die Leichtigkeit wiederzu-
entdecken und dadurch Probleme oder Schmer-
zen zu lösen. Der Fokus der Behandlung liegt auf 
der Wiederentdeckung der Leichtigkeit, ohne 
Schmerz und Leiden auszublenden.

Als Trager Praktiker muss ich immer wieder auch 
selber als Patient/Empfänger an Sitzungen gehen. 
So weiss ich aus eigener Erfahrung, dass ich als 
Mensch in einer Trager Sitzung grundsätzlich so 

sein darf, wie ich bin. In meinem Erleben werde 
ich in einer Trager Sitzung als Empfänger neugie-
rig darauf, wie sich mein System weiterentwi-
ckeln könnte und welche neuen Möglichkeiten in 
mir schlummern. 

Wie wird in der Trager Therapie gearbeitet?
Eine Trager Sitzung dauert zwischen einer und 
anderthalb Stunden. Es ist wichtig, dass sich die 
Patienten wohl fühlen. Die Kleider müssen nicht 
unbedingt ausgezogen werden und sollten des-
halb bequem sein. 

In der Trager Therapie wird mit verschiedenen 
Mitteln gearbeitet. Wir unterscheiden zwischen 
Mentastics und Tischarbeit. Mentastics (mental – 
gymnastics) sind aktive Bewegungen, welche die 
Patienten zuerst unter Anleitung der Praktiker 
und dann selbstständig ausführen. Auf diese Art 
und Weise kann Trager auch an eine Gruppe wei-
tergegeben werden. Diese Bewegungen sind stets 
gut in den Alltag integrierbar und stellen das 
Heimprogramm für die Patienten dar. 
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de vie, de les transformer, de s’adapter à elles ou 
de les assumer de façon constructive et avec la 
plus grande liberté possible. L’être humain est né 
avec la capacité de maîtriser sa vie en tant que 
processus dynamique et peut renforcer et cultiver 
cette compétence, le cas échéant il peut la retrou-
ver. Les thérapeutes Trager n’évaluent pas leurs 
patients. On considère que l’état d’une personne 
est le résultat de différentes circonstances et n’est 
pas mauvais en soi; il découle d’une stratégie 
consciente ou inconsciente développée pour di-
verses raisons. La thérapie Trager se fixe pour ob-

jectif de découvrir conjointement avec le patient 
de nouvelles stratégies qui puissent améliorer sa 
qualité de vie. Le corps humain parvient plus fa-
cilement à se défaire de schémas négatifs quand il 
peut faire l’expérience de stratégies positives.

L’attitude du praticien Trager vis-à-vis du patient 
est toujours interrogative. Des questions comme 
«Comment cela devrait être? Qu’est-ce qui serait 
plus léger, plus doux, plus libre, plus fort?» ap-
prochent chaque patient, chaque condition de ma-

nière individuelle. Cette démarche permet en pas-
sant de toucher explicitement ou implicitement à 
la capacité de discernement du patient au niveau 
de sa perception de soi, de l’éveiller et de la renfor-
cer. Aucun objectif, aucune conception normative 
n’est présentée ni même suggérée au patient. Ce-
lui-ci peut donc découvrir le chemin de son propre 
équilibre de manière indépendante, et sera plus 
tard en mesure de le retrouver sans soutien théra-
peutique. Cette attitude interrogative et d’écoute 
encourage le patient à valoriser sa propre capacité 
à interpréter sa vie et son vécu. La démarche se 
fonde dans une relation partenariale entre le pa-
tient et le thérapeute, dans laquelle tous deux ac-
ceptent de ne pas savoir d’avance, mais de se tenir 
plutôt dans un état de «non-savoir» qui favorise 
l’émergence d’une nouvelle réponse, d’un nou-
veau regard, d’une nouvelle expérience. Ce prin-
cipe de l’attitude d’écoute se manifeste particuliè-
rement dans l’absence de distinction entre le 
processus diagnostique (palpation etc.) d’une part 
et l’intervention thérapeutique d’autre part. La ré-
ceptivité diagnostique et l’intention thérapeutique 
sont deux aspects d’une seule et même action du 
praticien. La santé et la maladie sont conçues 
comme un continuum dynamique, que l’explora-
tion peut rendre intelligible et manipulable.

La thérapie Trager est indolore et respecte les ré-
sistances qu’elle rencontre au niveau de la per-
sonne, des tissus ou du processus. Elle postule 
que la recherche de la légèreté et du bien-être est 
une démarche appropriée pour déclencher, ac-
compagner et intégrer des processus de change-
ment. Elle consiste à ne pas vouloir résoudre les 
problèmes en vue d’atteindre la légèreté, mais à 
redécouvrir la légèreté afin de résoudre les pro-
blèmes ou apaiser les douleurs. Le traitement se 
concentre sur la redécouverte de la légèreté sans 
pour autant ignorer la douleur et la souffrance.

Les praticiens Trager doivent régulièrement pren-
d re part à des séances dans le rôle du patient/re-
ceveur. Je sais donc par expérience que pendant 
un traitement Trager je peux être fondamentale-
ment moi-même, tel que je suis. Quand je reçois 
un traitement, je suis curieux de découvrir com-
ment mon système peut se développer et quelles 
sont ses possibilités latentes.

Comment se déroule une séance  
de thérapie Trager?
Une séance Trager dure entre une heure et une 
heure et demie. Il est essentiel que le patient se 
sente à l’aise. Comme il peut choisir de garder ses 
vêtements, ceux-ci doivent être confortables. Le 
travail comporte deux volets: on distingue entre 
les Mentastiques et le travail sur la table de mas-
sage. Les Mentastiques (gymnastique mentale) sont 
des séries de mouvements actifs effectués par le 
patient d’abord sous la supervision du praticien, 
puis indépendamment. Cette approche peut être 
réalisée en groupe. Les mouvements sont toujours 
facilement intégrables au quotidien et constituent 
un programme que le patient peut faire chez lui.
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Bei der Tischarbeit werden die Klienten von den 
Therapeuten bewegt und dabei entspannt oder an-
geregt. Ziel jeder Sitzung ist ein positives Körper-
gefühl. Nach diesem suchen Praktiker und Patien-
ten gemeinsam. Das Anwenden von Mentastics im 
Alltag optimiert die Verinnerlichung des neuen, 
besseren Körpergefühls.

Polio-Betroffene müssen die fehlende Kraft in ei-
nem Körperteil durch Mehrbelastung in einer an-
deren Region kompensieren. Dadurch haben sie 
häufig Probleme und leiden unter Verspannungen 
und Schmerzen. Die Trager Methode lindert diese 
Verspannungen und macht Kompensationsmuster 
spürbar. Dadurch können sinnvollere Muster er-
lernt werden und die Person kann ihren Alltag 
ökonomischer bewältigen. 

Die schwachen Körperregionen werden durch 
eine Technik stimuliert, die sich in der Trager Me-
thode Reflex Response nennt. Dabei setzt der The-
rapeut gezielt Widerstände, gegen die die Patien-
ten arbeiten müssen. Dadurch kann vorhandene 
Kraft erhalten (respektive der Kraftverlust ge-
bremst) und im Optimalfall auch verbessert wer-
den. Auch dieser Teil der Arbeit findet mit grosser 
Achtsamkeit statt und es werden dabei keine 
Grenzen überschritten. 

Durch die Ausbildung zum Trager Praktiker habe 
ich grössere Freude an der Bewegung im Allge-
meinen erlernt und erlebe diese jeden Tag von 
Neuem. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich 
bewegen kann. Diese Freude und Dankbarkeit 
möchte ich auch bei meinen Patienten wecken, 
unabhängig von ihrem Zustand und ihren Mög-
lichkeiten. 

 Matthias von Rohr

Dipl. Physiotherapeut FH, ZST, Trager Praktiker

www.trager-oberflachs.ch 

www.trager.ch

Quellenverzeichnis:
• Interview mit Bill Scholl, Trager Instruktor
• Trager Perspektiven-Prinzipien-Modell,  

Trager Verband Schweiz unter Mithilfe von 
Thomas Primas, Kientalerhof

Sur la table de massage, c’est le praticien qui im-
prime des mouvements au corps du patient, en fa-
vorisant la relaxation ou la stimulation. L’objectif 
de toute séance est une sensation de bien-être 
 corporel. Le praticien et le patient le cherchent en-
semble. Le recours quotidien aux Mentastiques 
 optimise l’intériorisation du nouveau ressenti cor-
porel positif.

Les personnes atteintes de polio doivent compen-
ser en surchargeant une partie de leur corps la 
force qui leur fait défaut ailleurs. Ceci est souvent 
à la racine de différents problèmes, notamment 
tensions et douleurs. La méthode Trager atténue 
ces tensions et rend perceptibles les schémas de 
compensation. Grâce à cela, le patient devient en 
mesure d’apprendre de meilleurs schémas afin de 
gérer son quotidien de manière plus économique.

Les parties affaiblies du corps sont stimulées 
grâce à une technique dite de la réponse réflexe, 
dans laquelle le thérapeute crée des résistances 
contre lesquelles le patient doit travailler. Cette 
méthode permet de préserver la force existante 
(respectivement de ralentir sa diminution), voire 
dans le meilleur des cas de l’améliorer. Ce travail 
se fait lui aussi avec la plus grande attention, et 
aucune limite ne doit être franchie.

Ma formation de praticien Trager m’a appris à 
prendre un plus grand plaisir au mouvement en 
soi, bonheur que je revis tous les jours. Je suis très 
reconnaissant de pouvoir bouger. Mon désir est 
d’éveiller à mon tour cette joie et cette gratitude 
chez mes patients, indépendamment de leur état 
et de leurs possibilités.

 Matthias von Rohr

Physiothérapeute diplômé FH, ZST, praticien Trager

www.trager-oberflachs.ch 

www.trager.ch

Sources:
• Entretien avec Bill Scholl, instructeur Trager
• Trager Perspektiven-Prinzipien-Modell, 

 Association Trager Suisse avec l’aide de Thomas 
Primas, Kientalerhof
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Nicht nur bei den 

regelmässig statt-

findenden Renten-

revisionen, sondern 

auch im Rahmen 

 einer IV-Neuanmel-

dung stellt sich 

die Frage nach einer 

 Veränderung des 

Gesundheitszustan-

des. Ärzteschaft und 

Gutachtende müssen 

in solchen Fällen 

spezifisch darlegen, 

wie sich der medi-

zinische Sachverhalt 

verändert hat. Im 

Urteil 9C_244/2017 

präzisiert das Bundes-

gericht die Voraus-

setzungen.

La question d’une 

modification 

de l’état de santé se 

pose non seulement 

lors des révisions 

périodiques de 

rentes, mais aussi 

dans le cadre d’une 

nouvelle demande 

de prestations 

adressée à l’AI. 

Les médecins ainsi 

que les experts-es 

doivent alors 

démont rer de ma-

nière spécifique 

la façon dont les 

faits médicaux 

se sont modifiés. 

Dans son arrêt 

9C_244/2017, le 

 Tribunal fédéral pré-

cise les conditions. 

IV-Neuanmeldung: 
Welche Voraus-
setzungen muss ein 
«neues» Gutachten 
erfüllen? 
Es kommt immer wieder vor, dass die Betroffenen 
mehrmals ein Gesuch um Leistungen der Invali-
denversicherungen einreichen oder eine Erhö-
hung der ihnen ausgerichteten IV-Rente beantra-
gen. Wurde ein Rentengesuch rechtskräftig 
abgelehnt, muss die betroffene Person bei einer 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes eine 
Neuanmeldung einreichen. Ist die Verschlechte-
rung genügend glaubhaft gemacht, tritt die IV auf 
das neue Gesuch ein und klärt den Leistungsan-
spruch ab. Im Rahmen dieser Abklärung wird 
häufig ein «neues» medizinisches Gutachten in 
Auftrag gegeben. Dasselbe geschieht auch immer 
wieder im Rahmen der regelmässigen Revisionen 
einer laufenden IV-Rente. 

Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberich-
tes ist entscheidend, ob dieser für die streitigen 
Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersu-
chungen beruht, auch die geklagten Beschwerden 
berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anam-
nese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung 
der medizinischen Zusammenhänge sowie der 
medizinischen Situation einleuchtet und ob die 
Schlussfolgerungen der Experten begründet sind. 

Im Fall einer IV-Neuanmeldung oder im Falle ei-
ner Rentenrevision muss sich das «neue» Gutach-
ten nicht nur zu den oben genannten allgemeinen 
Punkten äussern. Vielmehr muss sich das «neue» 
Gutachten zusätzlich mit der Frage auseinander-
setzen, ob und inwiefern sich der Gesundheitszu-
stand seit der letzten rechtskräftigen Beurteilung 
verändert hat. 

 Ciro Papini, Abteilungsleiter  

Sozialversicherungen Inclusion Handicap 

Auszug Handicap & Recht 8/2018

Nouvelle demande 
à l’AI: Quelles condi-
tions une «nouvelle» 
expertise doit-elle 
remplir? 
Il arrive régulièrement que les personnes concer-
nées déposent à plusieurs reprises une demande 
de prestations des assurances-invalidité ou solli-
citent une augmentation de leur rente AI. Après le 
refus d’une demande de rente par décision exécu-
toire, la personne concernée doit formuler, lorsque 
son état de santé s’aggrave, une nouvelle demande. 
Si la présence d’une aggravation est établie de ma-
nière suffisamment crédible, l’AI entre en matière 
sur la nouvelle demande et examine le droit de la 
personne assurée aux prestations. Dans le cadre 
de cet examen, il est fréquent qu’une «nouvelle» 
expertise médicale soit ordonnée. Le même procé-
dé est d’ailleurs régulièrement appliqué dans le 
cadre des révisions périodiques d’une rente AI en 
cours. 

En ce qui concerne la valeur probante d’un rap-
port médical, il est déterminant de savoir si ce-
lui-ci fait l’objet d’un aperçu complet des ques-
tions litigieuses, s’il prend en compte tous les 
examens effectués, s’il tient également compte 
des troubles allégués par l’assuré, s’il est établi en 
connaissance des pièces antérieures (anamnèse), 
s’il est convaincant dans la présentation des faits 
médicaux et dans l’évaluation de la situation mé-
dicale, et si les conclusions finales des experts 
sont motivées. 

Dans le cas d’une nouvelle demande à l’AI ou 
d’une révision de rente, la «nouvelle» expertise 
doit non seulement s’exprimer sur les points géné-
raux précités, mais elle doit en outre approfondir 
la question de savoir si et dans quelle mesure l’état 
de santé s’est modifié depuis la dernière évalua-
tion passée en force. 

 Ciro Papini, chef Département  

Assurances sociales Inclusion Handicap 

Extrait Droit & Handicap 8/2018
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Aus dem Alltag eines Post-Polio-Mannes
Weihnachtsgeschichte Nichts als der Mensch

Es mutet beinahe nostalgisch kitschig an, wenn 
ich aus meinem Weihnachtsstadtbummel eine 
 Geschichte mache. In vielen Erzählungen ist dieses 
Thema mit Bildern und Vorstellungen verknüpft, 
die das Gefühl erzeugen – eine helfersyndrom-
artige, mahnende Aufforderung – an Arme und 
Kranke zu denken, und uns ins Bewusstsein 
 rufen, wie gut wir es doch haben. Die Kinder 
und ihre strahlenden Augen vor dem Franz-Carl- 
Weber-Spielzeugwunderland, die verlockenden 
Schleckereien in den untersten Verkaufstablaren, 
die überfüllten Märitstände, der unter den Berner 
Lauben in einer Ecke kauernde Bettler mit Hund, 
die Musikanten der Heilsarmee und vieles derglei-
chen. Und dann die vielen standardisierten Gruss-
worte und Wünsche zu den Festtagen und dem 
Jahreswechsel auf Plakaten, Reklamen und Weih-
nachtskarten, welche Verlockungen und Verspre-
chungen oder Nähe suggerieren. All das begleitet 
mich im Geiste bei meinem Stadtbummel. 

«Ich will nicht die Armut, die glänzen-

den Kinderaugen und die Echtheit  

der vielen guten Wünsche negieren 

oder kritisieren.»

Ein Hauch von unwirklicher Stimmung herrscht 
trotzdem, umwoben von einem Gefühl der Ein-
samkeit. Meine Schritte sind langsamer geworden, 
und die Betriebsamkeit um mich herum vertreibt 
die kitschigen, widersprüchlichen Stadtbummel-

fantasien. Mit hochgestelltem Kragen – den Hut 
tief in die Stirn gezogen – lasse ich mich durch 
Handwerker- und Weihnachtsmarkt rund um das 
Münster treiben, schubsen und wie in einer Welle 
von einem Stand zum anderen spülen. Stimmen-
gewirr, Lichter und Düfte aller Art begegnen mir. 
Danach der Weg durch die Altstadt, vorbei an den 
überfüllten Restaurants, erhellt durch die Weih-
nachtsbeleuchtung. Das alles verstärkt meine Ge-
fühle der Unwirklichkeit, des Hastens und der 
Frage nach dem Sinn der Weihnachtstradition. 
Der Magen knurrt und verlangt nach etwas War-
mem.

«Da stehe ich nun, in einer Hand 

Glühwein, in der anderen Chäschüechli, 

und ärgere mich wie jeweils an den 

 Stehaperos, weil ich es nicht fertig 

 bringe, essen und trinken zu können,  

weil ich mich festhalten muss.»

Mit etwas Glück finde ich einen Mauervorsprung, 
wo ich das Chäschüechli hinstelle. Dieser lässt sich 
jedoch nicht als Ablage nutzen und mein Chäs-
chüechli rutscht auf den darunterliegenden 
Schachtdeckel ab, natürlich mit dem Käse nach 
unten. Der Glühwein, teuflisch heiss und sauer, 
eignet sich gut, um den Schaden gleich in die Ka-
nalisation zu spülen. Beschämt und etwas hilflos 
schaue ich mich um, ob jemand dieses Malör mit-
verfolgt hat. Da entdecke ich zu meinem Erstau-
nen Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder, die 
alle scheinbar ihre Ohren vor der Kälte schützen. 
Seltsam ist nur, dass sie jeweils nur ein Ohr bede-
cken, den Kopf zur Seite neigen und dazu etwas 
murmeln. Da gibt es aber auch Menschen, die of-
fenbar stehend in der Gasse beten. Der Daumen ei-
ner ihrer betenden Hände ist ständig in Bewegung, 
als zerdrücke er winzig kleine Dinge, und hie und 
da blitzen Lichter wie Weihnachtssterne aus ihren 
Handschalen. 

«Alle sind so vertieft in  Ohrenwärmen 

und ‹Gebete›, dass sie meine 

 Ungeschicktheit nicht mitbekommen 

 haben.»

Sinnierend, immer noch hungrig, schiebe ich 
mich quer in die Seitengasse, um in der Hauptgas-
se ein Restaurant zu suchen. Auf halbem Weg 
kurz vor dem Zytglogge bleibe ich unvermittelt ste-
hen. «Nichts als der Mensch»: Diese Worte haben 
meine Augen irgendwo wahrgenommen und mei-
nen Gang gestoppt. Sachte mache ich einen Schritt 
zurück und suche nach dem aufgeschnappten 
Schlagwort. Da, in der Glasvitrine, in achtzehn 
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In Der Riesentöter 

von Iain Lawrence 

stehen die jungen 

Bewohner einer 

 Polio-Station und ihr 

Umgang mit der 

 Situation im Mittel-

punkt. Fantastische 

Geschichten helfen 

der Rasselbande 

bei der Bewältigung 

ihres Schicksals.

Lettern auf einem Buchumschlag, und schon ste-
he ich in der warmen Buchhandlung, hingeleitet 
wie die drei Könige vom Weihnachtsstern zur 
Krippe. Den knurrenden Magen verdrängt, neu-
gierig wie damals die Hirten auf dem Felde, drängt 
es mich zu erfahren, was alles wohl hinter diesem 
Thema zu finden sei. Etwas umständlich, wider-
willig bemühte sich die Buchhändlerin, das Buch 
aus der Vitrine zu holen. Sitzend warte ich am 
kleinen Lesetisch und staune nicht schlecht über 
den gewichtigen und voluminösen Umfang des 
Buches «Nichts als der Mensch», welches die 
Buchhändlerin mir vorlegt und nebenbei bemerkt: 
«Dickes Buch, letztes Stück, nicht nachbestellbar!» 
Das Vorwort und die vielen Aussagen über den 
Menschen auf nahezu tausend Buchseiten zogen 
mich in den Bann, chronologisch geordnet ab 450 
v. Chr. mit der überlieferten Aussage von 
Sophokles: «Und nichts ist ungeheurer als der 
Mensch» beginnend bis 2013 zum polnischen Phi-
losophen Leszek Kolakowski, der die Frage formu-
lierte, 

«Kann Gott, der Schöpfer,  

glücklich sein?»

Ich versank und schwelgte in meinen Gedanken. 
Schleichend nahm ich plötzlich meinen Atem-
rhythmus wahr. Bilder von Menschen, die kau-
ernd in einer Hausecke Wärme suchen, Menschen, 

die hastig durch die Gassen eilen, Menschen, die 
ohrenschützend kommunizieren, Menschen, die 
betend surfen und Menschen, die schubsend 
durch die Menge drängeln. Das Quietschen der 
Ladentüre reisst mich in die Realität zurück. Mit 
drei Kilogramm Buch, knurrendem Magen, Durst 
und dem Schlagwort Nichts als der Mensch1 
 schleuse ich mich wieder ins Menschengewühl 
unter die Lauben, die einen behäbigen Schutz bie-
ten. Die Melodie des Weihnachtsliedes «Was soll 
das bedeuten, es taget ja schon …» klingt in mei-
nem Kopf und ich staune über die Zusammenhän-
ge des Erlebten in meinem Stadtbummel und den 
Beobachtungen und Spekulationen über den Men-
schen in meinem neu erworbenen Buch. Liebe Le-
serin, lieber Leser, eine Prise Unsicherheit und 
zielloses Suchen, ein Missgeschick sowie meine 
kritische, etwas gesättigte Haltung gegenüber 
dem Festtagsgetue, haben mich zum Thema Nichts 
als der Mensch geleitet, weihnächtliches Staunen 
in mir ausgelöst und viele Denkanstösse und Mut 
zu querem Denken gegeben. Ich schenke Ihnen 
diese Geschichte mit meiner menschlichen Gut-
gläubigkeit. 

 Johannes Chr. Flückiger 

jchr.flueckiger@bluewin.ch

1 Brunold Georg, Nichts als der Mensch, Beobachtungen und 
Spekulationen aus 2500 Jahren. Verlag Galiani Berlin, 2013.

Buch: Der Riesentöter 
(N’existe actuellement pas en français, mais en anglais.)

Die Geschichtenerfinderin Laurie entführt die 
Kinder einer Polio-Station in eine fantastische 
Welt. Die Geschichten nehmen in ihrem Stations-
alltag einen derartig wichtigen Platz ein, dass sie 
so wichtig wie das reale Leben selbst werden. In 
der Auseinandersetzung mit ihrer Krankheit ent-
wickeln die Kinder dabei einen bewundernswer-
ten Mut. 
Lauries Freund Dickie ist an Kinderlähmung er-
krankt. Bei einem Besuch lernt sie weitere junge 
Polio-Patienten kennen und erzählt ihnen eine 
Geschichte: diejenige des Riesentöters. Dickie ist 
für diese Rolle berufen und immer weitere Wesen 
treten auf, bis Dickie Realität und Fantasie nicht 
mehr unterscheidet und sich die Figur zu eigen 
macht. Auch die anderen Polio-Kinder entdecken 
sich in der Handlung wieder. Als Laurie die Ideen 
ausgehen, beenden sie gemeinsam die Geschichte 
des Riesentöters, womit sich auch ihr Leben in er-
staunlicher Weise verändert.

Der Riesentöter ist schon im Sommer 2017 erschie-
nen und war nominiert in der Kategorie Kinder-
buch des Deutschen Jugendliteraturpreises 2018. 

Der populäre kanadische Kinder- und Jugendbuch-
autor Iain Lawrence rückt – wie in den vergangenen 
Jahren auch andere Autoren und Regisseure – das 
Thema Polio ins Medienlicht und hilft damit der 
vergessenen Krankheit zu willkommener Medien-
präsenz. Dass er dies für eine junge Klientel macht, 
kann nur hilfreich sein, denn trotz weltweiter 
 Bemühungen fristen die Themen Polio und Post- 
Polio-Syndrom ein scheinbar auswegloses Schat-
tendasein. Gleichzeitig verarbeitet Lawrence an-
satzweise die zum Teil dunkle und grösstenteils 
unbekannte Vergangenheit einer Epoche der Me-
dizingeschichte.

 Mario Corpataux

Der Riesentöter  
von Iain Lawrence
1. Auflage 2017
Verlag Freies Geistesleben
ISBN 978-3-7725-2757-9
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Ängste, Fehlinfor-

mationen, eine 

 generelle Abwehr-

haltung gegenüber 

Impfungen aus – 

kontroverserweise 

– gesundheitlichen 

Gründen, aber  

auch die Einstellung 

«sollen doch die an-

deren impfen, dann 

ist mein Kind auch 

geschützt» führen zu 

immer niedrigeren 

Impf raten. Eine 

Durch impfung von 

95% ist nötig, um 

das Wiederein-

schleppen der 

Krankheit zu 

 verhindern.

Impfmüdigkeit vs. Impfzwang  
in Mitteleuropa
Trotz kostenloser Impfung für alle Altersgruppen 
sinkt die Impfdisziplin im östlichen Nachbarland, 
schreibt die Austria Presse Agentur. In Österreich 
werde zu spät und zu wenig konsequent geimpft. 
Gemäss Durchimpfungsraten 2017 hinsichtlich 
Kinderlähmung liegt bei Kindern unter einem 
Jahr der Wert für die erste Teilimpfung bei 68%, 
für die zweite Teilimpfung bei 45%. Bei den Zwei- 
bis Vierjährigen sind 17% nicht ausreichend 
geimpft, über 43 500 Kinder dieser Altersklasse 
haben keine vollständige Grundimmunisierung 
und sind höchstwahrscheinlich auch nicht ausrei-
chend z. B. gegen Diphtherie, Tetanus oder Keuch-
husten geschützt.
Bei den fünf- bis neunjährigen Kindern sind 5% 
komplett ungeimpft, fast 21 000 Kinder. Auch Auf-
frischungsimpfungen wurden bei mehr als 14% 
in dieser Altersgruppe noch nicht durchgeführt, 
so dass insgesamt rund 59 500 Kinder von fünf bis 
neun Jahren nicht ausreichend immunisiert sind. 
Bei den Zehn- bis 16-Jährigen sind mehr als 63 300 
Kinder nicht ausreichend immun gegen Polio, da-
von rund 6300 gänzlich ungeimpft. 

Deutschland sinkend, Frankreich steigend
Auch beim nördlichen Nachbarn Deutschland 
liegt die Impfquote unter den erforderlichen 95%. 
Bei der Schuleingangsuntersuchung 2016 lag sie 
gemäss aktuellsten Daten bei 93,9%. Zuvor habe 
der Wert jahrelang um die 95% gelegen. Im Bun-
desland mit der niedrigsten Quote, Baden-Würt-
temberg, sind nur noch neun von zehn Kindern 
gegen Polio geimpft (90,6%).

Im Westen, in Frankreich, sind seit dem Spätsom-
mer 2017 elf Impfungen bei ab dem 1. Januar ge-
borenen Säuglingen obligatorisch. Seither sei die 
Impfquote bei Masern-Röteln-Mumps zum Bei-
spiel um 2,6% gestiegen, schreibt das Magazin 
Neuf mois gestützt auf eine Mitteilung des Ge-
sundheitsministeriums. Für die Polio-Impfung 
sind keine genauen Zahlen erhältlich.

Polio-Splitter

• Spannungen zwischen Ecuador und Venezuela: 
Die Botschafterin von Venezuela wurde aus 
Ecuador verwiesen, nachdem ein venezolani-
scher Minister den ecuadorianischen Präsiden-
ten Moreno der Lüge bezichtigt hatte. An der 
UNO-Generalversammlung habe er eine falsche 
Anzahl Venezolaner angegeben, welche wegen 
der Wirtschaftskrise und der allgemeinen Not 
nach Ecuador geflohen seien. Kurz darauf hat 
Venezuela die Ausweisung der höchsten ecuado-
rianischen Diplomatin angeordnet.
Moreno hatte u. a. erklärt, dass venezolanische 
Kinder in Ecuador mit Röteln, Diphterie und Po-
lio ankämen. Ecuador zählt 250 000 eingewan-
derte Venezolaner, wovon 90 000 ein Visum be-
sitzen.

• Kontaminierte Impfchargen in Indien: Mindes-
tens drei Chargen mit insgesamt 150 000 Impf-
dosen enthielten den nicht mehr eingesetzten 
Polio-Virus Typ 2. Dieser Virustyp gilt als ausge-
rottet und darf nicht mehr eingesetzt werden, da 
die Möglichkeit besteht, dass dadurch im Darm 

gebildete, impfassoziierte Viren im Abwasser 
landen und sich von dort wieder ausbreiten kön-
nen. Die Impfungen wurden schon verabreicht, 
weshalb die Behörden in den betroffenen Gebie-
ten die Kontrollen erhöht haben. 2016 hat Indien 
auf Weisung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) Indien angeordnet, alle Impfstoffe, wel-
che alle drei Virustypen enthalten, zu vernich-
ten, schreibt www.promedmail.org.

• Ist Polio wieder im Libanon und in Jordanien ange-
kommen? Gemäss Past-Governor Henning Kramer 
vom Rotary Club Kiel-Düsternbrook gebe es ge-
mäss shz.de Anzeichen, dass in Flüchtlings camps 
in diesen beiden Ländern die  Krankheit wieder 
ausgebrochen sei.

 Mario Corpataux 

Ressortleitung Polio und Post-Polio-Syndrom

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 27. November 2018 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 27 novembre 2018
 Wilde Polio-Viren Vakzine-assoziierte-Polio 
 Virus sauvages Polio associée au vaccin
 2018  2017 Total 2017  2018  2017

Afghanistan/Afghanistan 19 10 14   0 0
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0   19 22
Niger/Niger 0 0 0   8 0
Nigeria/Nigéria 0 0 0   27 0
Pakistan/Pakistan 8 5 8   0 0
Papua-Neuguinea/Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0   25 0
Somalia/Somalie 0 0 0   13 0
Syrien/Syrie 0 0 0   0 74

Total  27 15 22 (2016: 37)  92 96 
    (2015: 74) 
Quelle/Source: www.polioeradication.org    (2014: 359)
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La couverture 

 vaccinale est en 

chute libre. En 

cause,  l’inquiétude, 

dés information,  

une attitude de rejet 

envers les vaccins 

pour (paradoxale-

ment) des raisons de 

 santé, mais aussi 

l’opinion «les autres 

n’ont qu’à vacciner, 

après mon enfant 

sera protégé aussi». 

Or le taux doit 

être de 95% si l’on 

 souhaite éviter 

de voir réapparaître 

certaines maladies.

Vaccination obligatoire et lassitude  
en Europe centrale

L’agence de presse Austria Presse Agentur relève 
une tendance à la baisse de la discipline de vacci-
nation en Autriche, en dépit de la gratuité dont 
elle y jouit pour tous les groupes d’âge: on y vac-
cine trop tard et de manière trop peu systéma-
tique. D’après les chiffres pour 2017, le taux de 
vaccination des bébés de moins d’un an contre la 
poliomyélite est de 68% pour la première dose et 
de 45% pour la deuxième. 17% des enfants entre 
deux et quatre ans sont insuffisamment vaccinés. 
Plus de 43 500 enfants de cette classe d’âge n’ont 

pas reçu une immunisation complète et ne sont 
très probablement pas suffisamment protégés no-
tamment contre la diphtérie, le tétanos ou la co-
queluche.
Presque 21 000 enfants de cinq à neuf ans, soit 5%, 
n’ont pas été vaccinés du tout. Plus de 14% des en-
fants de cet âge n’ont pas reçu de vaccin de rappel, 
autrement dit, près de 59 500 enfants entre cinq et 
neuf ans sont insuffisamment immunisés. Entre 
dix et seize ans, 63 300 enfants ne sont pas suffi-
samment immunisés contre la polio; 6300 d’entre 
eux n’ont pas été vaccinés du tout.

Couverture vaccinale en baisse en Allemagne, 
amélioration en France
Notre voisin du nord affiche lui aussi un taux de 
couverture vaccinale inférieur aux 95% requis. 
Les données recueillies en Allemagne à l’occasion 
de la rentrée scolaire de 2016 révèlent un niveau 
situé à 93,9%, alors qu’il était stabilisé à 95% de-
puis de nombreuses années. Dans le Baden-Würt-
temberg, le Land affichant le taux le plus bas, 
seuls neuf enfants sur dix sont vaccinés contre la 
polio (soit 90,6%).
En automne 2017, la France a rendu obligatoire 
onze vaccins pour les bébés nés après le 1er janvier. 
Citant un communiqué du ministère de la santé, le 
magazine Neuf mois rapporte une augmentation 
de 2,6% du nombre d’enfants ayant reçu le vaccin 
rougeole-oreillons-rubéole. Aucun chiffre exact 
n’est disponible relatif au vaccin contre la polio.

Polio divers

• Tension entre l’Equateur et le Venezuela: l’ambas-
sadrice du Venezuela à Quito a été expulsée 
après qu’un ministre vénézuélien eut accusé le 
président d’Equateur Moreno d’avoir menti de-
vant l’Assemblée générale de l’ONU sur le nombre 
de Vénézuéliens entrés en Equateur après avoir 
fui la crise économique et les pénuries dans leur 
pays. Un peu plus tard, le Venezuela a ordonné 
l’expulsion de la plus haute représentante diplo-
matique de l’Equateur.
Moreno avait déclaré que les enfants vénézué-
liens arrivaient en Equateur souffrant de «rougeole, 
diphtérie et poliomyélite». L’Equateur a dénom-
bré environ 250 000 Vénézuéliens, dont 90 000 
ont bénéficié d’un visa.

• Vaccin oral contaminé en Inde: au moins 3 lots 
de vaccin oral contre la poliomyélite contenant 
150 000 flacons ont été trouvés contaminés par le 
virus vaccinal polio de type 2. Ce type est en 
principe éradiqué et ne s’applique plus à cause 
du risque du passage de virus subissant d’une 
mutation dans le système d’égout ou dans l’eau. 

La surveillance a été intensifiée dans les régions 
concernées, car les vaccins contaminés ont déjà 
été administrés à des enfants. Depuis 2016, l’Inde, 
conformément aux directives de l’Organi sation 
mondiale de la santé, avait ordonné le retrait et 
la destruction de tous les stocks de Vaccin  Polio 
Oral trivalent, selon www.promedmail.org. 

• La polio est-elle de retour au Liban et en Jorda-
nie? Cité par le site allemand shz.de, l’ancien 
Gouverneur du Rotary Club Kiel-Düsternbrook 
Henning Kramer évoque des indices qui font 
craindre une épidémie dans les camps de réfu-
giés situés dans ces deux pays.

 Mario Corpataux 

Responsable polio et syndrome post-polio

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 27. November 2018 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 27 novembre 2018
 Wilde Polio-Viren Vakzine-assoziierte-Polio 
 Virus sauvages Polio associée au vaccin
 2018  2017 Total 2017  2018  2017

Afghanistan/Afghanistan 19 10 14   0 0
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0   19 22
Niger/Niger 0 0 0   8 0
Nigeria/Nigéria 0 0 0   27 0
Pakistan/Pakistan 8 5 8   0 0
Papua-Neuguinea/Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0   25 0
Somalia/Somalie 0 0 0   13 0
Syrien/Syrie 0 0 0   0 74

Total  27 15 22 (2016: 37)  92 96 
    (2015: 74) 
Quelle/Source: www.polioeradication.org    (2014: 359)
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https://www.romandie.com/news/Tension-entre-l-Equateur-et-le-Venezuela-apres-l-expulsion-de-l-ambassadrice-a-Quito/963438.rom
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/poliomyelite
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20181002.6065964


Polio History – 
die erste  
Eiserne Lunge
Vor 90 Jahren, am 12. Oktober 1928, kam im Kin-
derkrankenhaus in Boston erstmals eine Eiserne 
Lunge zum Einsatz. 1926 ist die Geburtsstunde 
des «Beatmungsgerätes», welches Tausenden von 
Polio-Betroffenen das Leben gerettet hat und in 
 einigen Fällen bis heute im Einsatz ist. Viele Be-
troffene haben Jahrzehnte in der Eisernen Lunge 
gelebt, und zwar Tag und Nacht. Sie wurde bei 
 Patienten mit Lähmungen der Atemmuskulatur 
angewendet. Die Person lag dabei in der röhren-
förmigen Metallkammer und nur der Kopf ragte 
noch heraus. Durch einen permanenten Wechsel 
von Über- und Unterdruck in der Röhre wird der 
Brustkorb des Patienten bewegt – die Lunge erhält 
Luft.

Ursprünglich sollte der Erfinder ein Reanima-
tionsgerät für Opfer von Gasvergiftungen entwi-
ckeln. 1927 war das Gerät einsatzbereit und ab 
1929 ging es in Massenproduktion. Das Gerät wur-
de zuerst an einer betäubten Katze getestet, später 
legte sich der Erfinder selbst hinein.

Haben Sie Erfahrung mit der Eisernen Lunge? 
Möchten Sie uns darüber berichten? Oder Bilder 
zur Verfügung stellen? Melden Sie sich bitte bei 
Mario Corpataux, 026 322 94 35, oder info@polio.ch.

Polio History – 
le premier  
poumon d’acier
Le 12 octobre 1928, il y a de cela 90 ans, le premier 
poumon d’acier entrait en fonction à l’Hôpital 
pour Enfants de Boston. Le «respirateur», inventé 
en 1926, a sauvé la vie à des milliers de personnes 
atteintes de polio et reste utilisé dans certains cas 
jusqu’à aujourd’hui. De nombreux malades ont 
passé des décennies enfermés jour et nuit dans un 
poumon en acier. La machine était utilisée pour 
faire respirer des personnes atteintes de paralysie 
du diaphragme. Le patient était couché dans un 
tambour d’acier cylindrique. Seule sa tête était à 
l’air libre. L’alternation de la pression à l’intérieur 
de la chambre étanche faisait bouger la cage tho-
racique du patient, causant ses poumons a inspi-
rer et expirer l’air. 

L’appareil, initialement prévu pour la réanimation 
de victimes d’asphyxie au gaz, était opérationnel 
en 1927 et fut produit en masse dès 1929. La ma-
chine a d’abord été testée sur un chat anesthésié 
avant que son inventeur ne se couche lui-même 
dans le cylindre.

Avez-vous des expériences avec un poumon 
d’acier? Souhaitez-vous les raconter dans ces 
pages? Peut-être en avez-vous des images? Si oui, 
veuillez prendre contact avec Mario Corpataux au 
026 322 94 35, ou info@polio.ch.

Scots Mission Hospital, Tiberias, Palästina/Palestine 1940
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Vercorin VS – 27 sep-

tembre au 1er octobre: 

Ce lieu est une nou-

velle découverte 

de l’année 2018 pour 

les cours de l’ASPr. 

Cette pension a été 

entièrement rénovée 

et labélisée 

«construction Miner-

gie». Les repas 

 apprêtés par le cuisi-

nier Gregory Pittet 

sont certifiés «four-

chette verte», label 

de l’alimentation 

équilibrée. Mais au- 

delà du label, nous 

avons tous pu appré-

cier à quel point 

il a voulu nous faire 

plaisir par la déco-

ration des plats et 

des desserts, ses 

visites à nos repas et 

son envie de bien 

faire. 

A la rencontre de soi, corps et esprit unis 

L’établissement est très bien adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Le cadre est exceptionnel. Ver-
corin, au pied des montagnes, à 1300 m d’altitude, 
est un village authentique avec ses raccards et ses 
chalets noircis par le soleil. Le cours s’est déroulé 
dans un climat automnal des plus cléments. Les 
températures étaient si agréables que les séances 
de méditation, les échanges et les moments libres 
ont pu se dérouler à l’extérieur pour notre plus 
grand bonheur. 

Grâce à Vania Repond Ahmed et Alexandra Carrel, 
nos deux praticiennes en kinésiologie, nous avons 
découvert les vertus de la méditation, l’efficacité 
des bols tibétains, avons appris la signification 
des couleurs et leur puissance. Prendre soin de soi 
et savoir s’écouter, voilà ce que nous avons égale-
ment mis en pratique grâce à elles. 

Ateliers en commun et séances privées ont 
ponctués les journées. Nos balades dans le village 
et les petites glaces sur les terrasses ont aussi per-
mis de découvrir d’autres facettes de cet endroit, 
tantôt historique avec ses vieux greniers, tantôt 
sportif avec sa station de ski. De beaux moments 
de partage ont été vécus, simples et respectueux.

Grâce au cuisinier (musicien à ses heures perdues) 
et à son collègue, nous avons passé une soirée 
jazz et karaoké des plus mémorables où fous rires, 
nostalgie et émotions nous ont envahis.

Quitter Vercorin sans tester la télécabine aurait 
été une grave erreur. Tout est parfaitement adapté 
et le personnel des remontées mécaniques très à 
l’écoute de nos demandes. A 2332 m, nous avons 
parcouru sportivement mais sûrement le nouveau 
sentier panoramique à couper le souffle.

Au vu des échos positifs des participants, le cours 
est relancé pour 2019.

 Myriam Maillard 

Directrice du cours

Faire Face 6/2018	 29	

LE S PAG E S
DE S M E M B R E S



Wildhaus – 23. Sep-

tember bis 4. Okto-

ber: Dieses Jahr 

 «beschäftigen» wir 

uns am Singkurs 

auch mit unseren 

Wehwehchen und 

den Kräutchen, die 

dagegen helfen 

 können. Unsere sehr 

beliebten Sing-

stunden mit Hans 

Gantner fanden 

zweimal täglich 

statt – dazwischen 

waren Essen, 

 Aus ruhen, Spazier-

gänge. . . angesagt.

Singen, um tiefer zu atmen

Wie jedes Jahr erlebten wir mit den Wildhauser 
Turnerinnen einen vergnügten Abend mit Singen 
und Schwatzen. Auch der Sketch von Turnerin Eli-
sabeth durfte nicht fehlen. Der gemeinsame Spa-
ziergang zum Brunnenplatz führte uns über den 
Mittelweg. Auf dem Retourweg zog es alle nach 
rechts, wo der Hirschen steht, man kann einfach 
nichts dagegen tun, zu einladend ist dort die Gast-
freundschaft!

Dieses Jahr konnten wir auch den Ausflug zum 
Schwendisee geniessen. Der Säntis zeigte sich im 
stahlblauen Himmel von der besten Seite. An ei-
nem anderen Freitag hatten wir Besuch von einer 
Kräuterfrau, die uns die einheimischen Pflanzen 
und deren Verwendung näherbrachte. 

So vergingen die Tage wie im Nu. Vielen Dank, 
Hans, für die tollen Singstunden, vielen Dank an 
alle für das herzliche und humorvolle Zusammen-
sein. 

 Odette Huwyler 

Kursleiterin
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Interlaken – 6. bis 

11. Oktober

Gehirnjogging
Im optimal eingerichteten und bei vielen Mitglie-
dern der ASPr bestens bekannten Zentrum Artos 
treffen sich die zehn Teilnehmenden. Die Stim-
mung ist sofort familiär, man kennt sich teilweise 
aus früheren Jahren oder von anderen Kursen. 
Noch vor dem gemeinsamen Abendessen kamen 
wir in unserem Arbeitszimmer zusammen. Kurs-
leiterin Maria Hensler begrüsst uns alle auf das 
Herzlichste und wünscht den Teilnehmenden ei-
nen guten Kurs sowie einen schönen und unbe-
schwerten Aufenthalt im Artos.

Am nächsten Morgen geht es mit Atemübungen 
und Singen los – Kathrin Gordes leitet ihr Fach 
wie gewohnt bravourös. Nach einer halbstündi-
gen Pause steigen wir mit Marina Kohler ins The-
ma Gehirnjogging ein. Mit vielfältigen Aufgaben 
macht sie uns aufmerksam, wie wir am besten 
vorgehen, um die gestellten Aufgaben praktisch 
anzuwenden. Nicht alles gelingt allen auf Anhieb, 
aber wir sind ja zum Lernen und Üben und noch-

mal Üben hierhergekommen. Zum Beispiel haben 
wir ein Gedicht von rechts nach links gelesen. 
Oder dann ein Gedicht in Spiegelschrift und vieles 
mehr.

 Thomas Wolf 

Teilnehmer

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Monique Berclaz, Rennaz
• André Brauen,  

Les Geneveys-sur-Coffrane
• Gérald Edouard Ischer, 

Saint-Aubin

• Heidi Lämmler-Hügli, Rüti
• Linette Stich, Zofingen
• Heidi Vonlanthen, Basel
• Pascale Willeput, Neuchâtel
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ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Sektion Aargau
16.03. Generalversammlung, 

 Alterszentrum Suhrhard,  
Buchs

29.06. Waldhock, Waldhaus 
 Haldenweg, Rothrist

01.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel
09.03. Generalversammlung Orts-

gruppe beider Basel, WBZ, 
 Reinach

11.05. Ausflug
13.07. Grillparty, WBZ, Reinach
14.09. Kultureller Anlass
Noch offen 
(Oktober)

Herbstmarkt 

01.12. Adventsfeier, WBZ, Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
17.02. Fondue und Racletteplausch
März Lotto
15.06. Ausflug, gemeinsam mit der 

Gruppe Mittelland
24.11. Adventsfeier mit der Gruppe 

Bern Mittelland, 
Kirchgemeinde haus, Thun

Gruppe Mittelland
17.02. Lotto-Match,  

Zentrum Wittigkofen
27.04. Generalversammlung der 

 Sektion, Bern
15.06. Car-Reise mit Thun
29.09. Spiele- und Plaudernachmittag, 

Zentrum Wittigkofen
24.11. Adventsfeier mit der Gruppe 

Bern Oberland, 
 Kirchgemeindehaus, Thun

Gruppe Seeland
März Lotto
April Generalversammlung inklusive 

65-Jahr-Feier der Sektion
Mai Maitreffen
September Bielersee-Rundfahrt
Dezember Adventsfeier

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

La Chaux-de-Fonds
23.03. Dîner de la section
25.05 Assemblée générale
10.08. Dîner à la ferme, Movelier/JU
21.09. Fête de section
03.12. Action d’information (Journée 

mondiale du handicap)
07.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
Noch offen Jahresversammlung 

der  Sektion, Gossau
Noch offen Sommer-Ausflug
Noch offen Herbst-Treffen, Gossau

Sektion Thurgau/Schaffhausen
Juni/Juli Sommer-Reise
September Spielnachmittag
30.11. Jahresschluss (Jahresver-

sammlung), Altersheim 
 Stadtgarten, Frauenfeld

Section Vaud/Valais/Genève
04.05. Assemblée générale, 

 Signal-de-Bougy
21.	ou 22.08. Course annuelle de la section
12.10. Loto à Jogny, Hôtel du Léman
07.12. Fête de Noël, Cossonay, 

 Pré-aux-Moines

Sektion Zentralschweiz
23.03. Generalversammlung, Zentrum 

Höchweid, 6031 Ebikon
04.05. Treffen
17.08. Treffen
27.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
27.04. Generalversammlung, Pflege-

zentrum Mattenhof, Zürich
06.07 Sommerfest, EPI-Park, Zürich
01.12. Jahresschlussfest, Ort noch 

nicht bekannt
Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr: Ungezwungener Treff, Restaurant 
«Stella del Centro», Im Zentrum 77, 
 Zürcherstrasse 1, 8610 Uster

SIPS Tagungen/Journées CISP
31.08. SIPS-Tagung, Zürich 

Thema: Patientenverfügung/
Vorsorgevertrag

14.09. SIPS-Tagung, Hinterkappelen 
bei Bern  
Thema: Patientenverfügung/
Vorsorgevertrag

À définir Journée CISP 
Thème: Contrôler sa vessie avec 
l’âge, le handicap et le fauteuil 
roulant. Comment y remédier ?

Wichtige Termine/Dates importantes
08.06. Delegiertenversammlung/ 

assemblée des délégués, 
 Villars-sur-Glâne/FR

10.10. Präsidententreffen/rencontre 
des présidents 
 Villars-sur-Glâne/FR

28.10. Weltpoliotag

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2019

Stand/Etat 16.11.2018

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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