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1. uniham-bb Innovationspreis der Sandoz

Eine Weltpremiere an der
SFD-Conference in Montreux
Andreas Zeller
Im Namen der Jury

Der mit insgesamt 10 000 Franken dotierte uniham-bb Innovationspreis der Sandoz
wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Hier werden Ihnen die frisch gekürten Preisträger vorgestellt.

Erstmals wurde in Montreux im Rahmen der SFD-Con-

Studenten. Ziel des neu geschaffenen uniham-bb Inno-

ference der uniham-bb Innovationspreis der Sandoz ver-

vationspreises ist, genau solche innovativen Initial

liehen. Ich durfte die Preise an die drei Gewinner über-

ideen zu unterstützen. Brillante Einfälle sollen nicht in

geben und eröffnete die Preisverleihung mit folgenden

zerebralen oder anderen Schubladen verschwinden;

Worten: «Je suis très heureux et honoré de vous présenter

der Preis soll helfen, solche Projekte zu starten, weiter

– et c’est une première mondial – les trois lauréats du Prix

zu entwickeln und voranzutreiben. An dieser Stelle

d’Innovation de Sandoz pour la promotion de la méde-

geht auch ein herzliches Dankeschön an die Firma San-

cine de premier recours. Pourquoi un prix d’innovation?

doz AG, welche die Innovation in der Hausarztmedizin

Qu’est-ce que c’est exactement? ...»

grosszügig fördert und unterstützt und den 1. Innova-

Mit der Zusammenführung der SGAM und der SGIM

tionspreis stiftet. Vielen Dank!

zur Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM) im Dezember letzten Jahres wurde
unter anderem auch festgelegt, dass hausärztliche For-

Die Preisträger

schungsprojekte inskünftig im Rahmen des SGAIM-

Aus den eingereichten Projekten wurden an der SFD-

Kongresses im Frühling unter der Rubrik «Ambulante

Conference in Montreux folgende drei Arbeiten prä-

Allgemeine Innere Medizin, Hausarztmedizin» einge-

miert:

reicht und präsentiert werden sollen.

Le jury avait décidé que le 3. Prix d’Innovation (1000.–)

So ist es dann auch geschehen, im Mai diesen Jahres

sera décerné à un projet de la ville d’Avanches, en can-

wurden an der 1. SGAIM-Frühjahrsversammlung in

ton de Vaud, réalise par Dr. David Gallay et Dr. Chris-

Basel zahlreiche Beiträge aus dem Gebiet der Hausarzt-

tian Apothélos, le titre de ce projet extraordinaire est:

medizin vorgestellt.

Logement d’indépendance et de réhabilitation ambula-

Das «Endprodukt» verschiedenster Forschungsaktivi-

toire (LIRA): Nouveau concept pour un besoin réel.

tät sind allgemein formuliert Abstracts, Poster oder
freie Mitteilungen, die an Kongressen zur Präsentation
akzeptiert und einem breiten Publikum vorgestellt
werden können. Die Krönung ist dann die Publikation
der Forschungsergebnisse in einer möglichst viel gelesenen Fachzeitschrift.
Am Anfang einer erfolgreichen Forschung steht aber
immer eine Idee, ein Geistesblitz, ein Grübeln, ein
Tüfteln, vermischt mit einer guten Prise Neugier, die
Initialzündung also, eine störende Wissenslücke zu
schliessen. Solche innovativen Gedanken kursieren
wahrscheinlich zu tausenden in hausärztlichen Hirnwindungen, sei es im klinischen Alltag, auf dem standespolitischen Parkett, oder bei der Ausbildung von
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Quand on parle de réhabilitation, on pense surtout aux

Seit Einführung der DRG (diagnosebezogene Fallgrup-

cliniques de réhabilitations où le patient reçoit encore

pen) wird allgemein eine Ausweitung der Überweisun-

des soins hospitaliers, en faisant des thérapies pluri-

gen der Patienten innerhalb der Spitäler, häufig ohne

disciplinaires intenses plusieurs fois par jour. Dans un

Rücksprache mit dem zuweisenden Arzt («Ihr Einver-

Logement d’indépendance et de réhabilitation ambula-

ständnis vorausgesetzt...»), beobachtet. Die Folgen sind

toire (LIRA), le patient est déjà indépendant et mobile

unnötige Redundanzen, häufig ohne Nutzen, dafür

mais n’a pas encore retrouvé sa «forme» complète pour

mit erheblichen Mehrbelastungen für die Patienten,

aller à la maison. Cette forme de réhabilitation «light»

und schliesslich Mehrkosten. Der Lösungsansatz der

est un projet très important pour les patients âgé(e)s et

beiden hausärztlichen Kollegen ist die Kollektion von

très âgé(e)s, une population vraiment de plus en plus

entsprechenden Fällen in Qualitätszirkeln des Haus-

importante. Les premières réflexions au sujet des

ärztenetzwerkes. Dies mit dem Ziel der Darstellung des

LIRA’s ont eu lieu en février 2016 et le projet devrait

Status quo durch den Vergleich von hausärztlichen Zu-

être achevé mi 2018. Tout de bon pour ce projet et un

weisungsschreiben mit dem Spitalbehandlungspfad.

grand bravo!

Vor dem Hintergrund der heutigen Kostenentwick-

Der 2. Preis (3000.–) ging an Dr. Annette Heierle, Vor-

lung im Gesundheitswesen sicher eine wichtige, inno-

standmitglied eines Ärztenetzwerkes im Raum Basel,

vative und brisante Idee. Herzlichen Glückwunsch

und Dr. Philip Zinser von der Vereinigung der Hausärz-

zum 2. Preis!

tinnen und Hausärzte beider Basel (VHBB), zwei sehr
engagierte Hausärzte aus Basel mit dem Projekt:
Erfüllung des Grundversorgerauftrags bei Spitaleinweisung oder Notfallhospitalisierung.

And the winner is ...
Der 1. Preis (6000.–) des uniham-bb Innovationspreises
der Sandoz 2016 war das Projekt von Dr. Daniel Ambauen-Droste und Dr. Felix Huber von mediX:
Online Lernschlaufen zur Überprüfung des Lernerfolgs
vor und nach der Besprechung von Guidelines in Qualitätszirkeln.
Das mediX-Netzwerk erarbeitet als Orientierungshilfe
für alle praktizierenden Kolleginnen und Kollegen
regelmässig Richtlinien in wichtigen Bereichen der

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Andreas Zeller

Hausarztmedizin. Aktuell sind über 70 Guidelines

MSc

öffentlich zugänglich (www.medix.ch). Die Autoren ha-

Universitäres Zentrum für

ben sich die Frage gestellt, wie der Lernerfolg vor und

Hausarztmedizin beider

nach der Besprechung von Guidelines in den Qualitäts-

Basel
Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
andreas.zeller[at]unibas.ch

Der 2. Preis geht an Dr. Annette Heierle und Dr. Philip Zinser
(wurde von einer Vertretung abgeholt).

zirkeln überprüft werden kann. Dafür entwickelten sie
eine Online-Befragung, die von den Netzwerkärzten
ausgefüllt wird. Die Ergebnisse werden dann wiederum in den Qualitätszirkeln besprochen. Das Konzept
hat die Jury aus dreierlei Hinsicht überzeugt: Die Guidelines werden von Hausärzten für Hausärzte zusammengestellt, das Wissen der teilnehmenden Hausärzte
wird erweitert und ist messbar, und schliesslich erfolgt
eine interne Qualitätskontrolle, da die Guidelines auf
Grund des Feedbacks der hausärztlichen Benutzer
ständig verbessert werden können. Herzliche Gratulation zum 1. Preis!
Auch im nächsten Jahr am Herbstkongress der SGAIM
– SFD Great Update in Bern (14. und 15. September 2017)
wird die grossartige Gelegenheit offeriert, innovative
Projekte aus der Hausarztpraxis für den uniham-bb
Innovationspreis einzureichen. Ich möchte Sie heute
schon herzlich dazu einladen. Vielleicht erschallt dann
Ihr Name aus den Lautsprechern, wenn es heisst: «And

Der 1. Preis geht an Dr. Daniel Ambauen-Droste und Dr. Felix Huber von mediX.
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Die zentrale Rolle der Ärzteschaf t beim Erkennen und Veranlassen von Massnahmen

Betagtenmisshandlung: ein häufiges, aber oft verpasstes Leiden
Albert Wettstein
Leiter Fachkommission Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter ZH/SH, PD für geriatrische Neurologie Universität Zürich

Gewalt gegen Betagte ist ebenso häufig wie die gegen junge Frauen, aber noch häufiger verborgen. Entscheidend ist, entsprechende Hinweise ernst zu nehmen, auch
wenn die Symptome im Alter meist nicht so eindeutig sind wie bei Jungen. Bei Unsicherheit kann die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter UBA auch vorsorglich,
ohne Identifikation der Betroffenen, um Rat gefragt werden. Entscheidend ist meist,
überforderte Betreuende zu entlasten und die soziale Isolation zu überwinden.

grossen Städten wurden je ca. 600 zu Hause lebende

Worum geht es?

Betagte im Alter von 65–84 Jahren ohne Demenz zufäl-

Bei Betagtenmisshandlung geht es um häusliche Ge-

lig ausgewählt und telefonisch über Erlebnisse von

walt gegen Ältere. Diese geschieht teils bewusst und

häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr befragt. Durch-

absichtlich, teils unbewusst, gut gemeint aber überfor-

schnittlich berichteten 22,6% über irgendeine Form

dert bei der Hilfeleistung für Betagte. Sie umfasst ge-

von Gewalt (Range von 13,4% in Italien bis 29,0% in

mäss dem in den letzten Jahren erreichten Konsens [1]:

Deutschland und 30,1% in Schweden).

– Körperliche Gewalt ( mit oder ohne sichtbare Verlet-

Am häufigsten war psychologische oder verbale Ge-

zungen);

walt im Sinne von Bedrohung, Beschimpfung, Ernied-

– Psychische Gewalt (verbale Aggressionen, Be-

rigung mit 19,8%, gefolgt von Vernachlässigung mit

schimpfungen, Beleidigungen, Drohungen mit

4%, finanzielle Misshandlung 3,9% , physischer Gewalt

Heimeinweisung oder im Stich lassen);

2,6% davon 0,7% mit Verletzung, und sexuelle Gewalt

– Gewalt durch finanzielle Ausbeutung (z.B. Aneig-

mit 1%. Auch in der Schweiz ist zu erwarten, dass sich

nung von Geld, Schmuck, Grundstücken oder Nöti-

jede fünfte ältere Person von jemandem aus ihrer Um-

gung zur Änderung von Testament oder anderen

gebung schlecht behandelt, in seiner Würde verletzt

Dokumenten);

oder psychisch misshandelt vorkommt, und jede 25.

– Sexuelle Gewalt (im Alter selten);

betagte Person Opfer von Vernachlässigung , finanziel-

– Gewalt durch Vernachlässigung (Unterlassen von

ler oder körperlicher Gewalt wird. Die meisten dieser

notwendiger Haushaltsunterstützung oder Pflege-

Misshandlungen bleiben unerkannt, und das Leiden

leistungen, nicht abgeben von verordneten oder

dauert über längere Zeit an.

Überdosierung von beruhigenden Medikamenten,

Nicht berücksichtigt sind bei den Resultaten solcher

Vereiteln von Arztkonsultationen oder Spitexein-

repräsentativer Befragungen naturgemäss Misshand-

sätzen);

lung von sehr hochbetagten und von dementen Perso-

– Verletzung von Menschenrechten (z.B. durch Unter-

nen, die besonders häufig Opfer von Gewalt werden,

sagen von Besuchen, Unterschlagen von Briefen,

weil ihre Betreuung oft die Angehörigen überfordert,

Einschliessen, Wegnahme von Ausweispapieren

sowie in Heimen lebende Betagte. Dort ist Misshand-

oder von Telefon/ Handy/ PC).

lung wegen der viel engeren sozialen Kontrolle seltener, auch wenn spektakuläre Einzelfälle aus Heimen

Der Artikel basiert auf
einem Referat, das im
Rahmen der SGAIM-Frühjahrsversammlung 2016
gehalten wurde.

Epidemiologie der Betagtenmisshandlung

oft grosse Medienaufmerksamkeit erlangen, im Unterschied zu solchen aus dem häuslichen Bereich.

Es gibt keine repräsentativen Daten aus der Schweiz,

Betagte sind ebenso häufig Opfer häuslicher Gewalt

aber aus sieben europäischen Ländern [2]: In sieben

wie junge Frauen, besonders, wenn sie betreuungs-
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Tabelle 1: Metaanalyse von Risikofaktoren für Betagten
misshandlung [3].

Tabelle 2: Die fünf Fragen des Elder Abuse Suspicion Index
(EASI) [6].

Risikofaktoren

Odds-Ratio mit 25.
und 75.Percentile

Frage 1

Benötigen Sie Unterstützung von anderen
Personen für eine der folgenden alltäglichen
Verrichtungen: Baden, Ankleiden, Einkaufen,
Rechnungen bezahlen, Mahlzeiten zubereiten?

Psychische Probleme

3,3; 1,5–7,1

Frage 2

Verhaltensstörungen bei somatisch
P flegebedürftigen

2,3; 1,6–3,2

Verhaltensstörungen bei Demenz

38.3, 4,6–326

Hat Ihnen jemand je Esswaren, verordnete
Medikamente, Ihre Brille, Ihr Hörgerät oder
Medizinische Pflege vorenthalten oder Sie von
Menschen, mit denen Sie sich gerne getroffen
hätten, ferngehalten?

Pflegebedürftigkeit

4,4; 2,4–7,9

Frage 3

Gebrechlichkeit

4,8; 3,3–7,8

Waren Sie je aufgebracht, weil jemand so mit
Ihnen geredet hat oder umgegangen ist, dass
Sie das beschämt hat oder Sie sich bedroht
gefühlt haben?

Frage 4

Hat jemand je versucht, Sie zu zwingen, gewisse
Papiere zu unterschreiben oder Ihr Geld anders
zu gebrauchen, als Sie es wollen?

Frage 5

Hat jemand Sie je in Angst versetzt, Sie berührt
auf eine Art, die Sie nicht wollten oder Ihnen
körperliche Schmerzen zugefügt?

Risikofaktoren von Seiten
der Betroffenen

Risikofaktoren von Seiten
der Misshandelnden
Hoher Betreuungsstress resp. Belastung 1,8; 1,2–2,7
Eigene psychische Krankheit oder
Probleme wie Sucht

3,1; 1,4–7,1

Risikofaktoren von Seiten der Familienbeziehung
Konfliktreiche Beziehung

9,0; 4,8–16,8

Risikofaktoren von Seiten der Umwelt
Grosse soziale Unterstützung von aussen 0,4; 0,2–1,07
(gute soziale Unterstützung von aussen
reduziert das Misshandlungsrisiko
massiv)

Täter/-in angewiesen sind und die Gewalt eher akzep-

Geringe soziale Unterstützung
von aussen bei Pflegebedürftigkeit

mässig. Viel eher ist eine geeignete Entlastung der

4,6; 2,4–8,9

tieren als eine Heimplatzierung, ist eine Wegweisung
der gewaltausübenden Person meist nicht verhältnismeist durch die Betreuungsaufgabe überforderten
misshandelnden Person angezeigt und muss eventuell

oder gar pflegebedürftig geworden sind (Tab. 1). Folgen

auch gegen ihren Widerstand in die Wege geleitet wer-

sind eine Verdoppelung des Sterberisikos [4] und eine

den, wenn nötig mit Hilfe der Kindes- und Erwachse-

Vervierfachung des Heimplatzierunsrisikos [5].

nenschutzbehörden (KESB). Tabelle 3 fasst Anzeichen
für eventuell vorliegende Gewalt gegen ä
 ltere Men-

Abklärungen bei Verdacht auf
Betagtenmisshandlung
Ein Anfangsverdacht auf häusliche Gewalt soll entstehen, wenn aufgebotene helfende Laien oder Fachpersonen (z.B. Spitex) ohne überzeugende Begründung weg-

schen und wie am besten vorzugehen ist zusammen.

Weiteres Vorgehen bei dringendem
Verdacht auf häusliche Gewalt gegen
eine ältere Person

geschickt werden und keinen persönlichen Kontakt

Der Verdacht ist am Besten in einem vertraulichen

mit einer hilfsbedürftigen Person aufnehmen können.

Rahmen mit der betroffenen Person zu besprechen.

Wenn die betroffene Person selbst Helfende an der

Diese soll informiert werden, dass sich Gewaltanwen-

Wohnungstüre wiederholt wegschickt, muss an Selbst-

dungen meist immer wieder wiederholen und tenden-

Verwahrlosung gedacht werden, was oft bei alleinste-

ziell eskalieren, wenn nichts unternommen wird. Au-

henden Personen mit einer beginnenden Demenz oder

sserdem ist ein Sicherheits- und Massnahmenplan zu

bei hilfsbedürftig gewordenen «Messies» der Fall ist.

erarbeiten: Mindestens einen Zettel mit hilfreichen

Die aufgebotenen Helfenden sollen in solchen Situati-

Telefonnummern inklusive die der Unabhängigen Be-

onen ihren Verdacht mit derjenigen Person bespre-

schwerdestelle für das Alter UBA, und das Einleiten von

chen, die sie aufgeboten hat, und/oder mit dem Haus-

Entlastung der übergriffigen Betreuungsperson, min-

arzt und/oder im Team sowie gegebenenfalls mit

destens durch regelmässigen Einsatz von Kontakten

jemandem, der der betroffenen Person nahe steht.

mit neutralen Personen (z.B. Arztpraxis, Spitex, Be-

Bei einem vagen Verdacht auf mögliche häusliche

suchsdienst), eventuell auch gegen den anfänglichen

Gewalt haben sich die fünf EASI-Fragen des Elder Abuse

Widerstand der Betreuungsperson.

Suspicion Index [6] im praktischen Alltag bewährt

Eine meist allseits akzeptierte Lösung ist die Einwei-

(Tab. 2).

sung in ein somatisches Spital. Wichtig dabei ist, der

Da hilfsbedürftige ältere Opfer von häuslicher Gewalt

dort verantwortlichen Person – mindestens telefo-

meist auf die tägliche Hilfe des/der vermutlichen

nisch – den Verdacht auf Betagtenmisshandlung mit-
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Tabelle 3: Anzeichen für eventuell vorliegende Gewalt gegen ältere Menschen und die notwendigen Abklärungen [1].
Manifestationen

Abklärungen und Bemerkungen dazu

Physische Gewalt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abschürfungen
Lazerationen
Blutergüsse
Frakturen
Spuren vom Gebrauch von Fixationsmaterial
Verbrennungen
Schmerzen
Depression
D elir mit oder ohne Verschlechterung von
Verhaltensstörungen bei Demenz

• Direkt fragen, wie die Verletzungen entstanden sind (Widerspruch zum Verletzungsbild?)
cave: Auch spontane Blutergüsse sind häufig im Alter
• Verletzungen an Kopf, Hals und Oberarmen sind typisch für Gewalt, können aber auch
Folge von Stürzen oder spontanem Anstossen sein
• K iefer- und Zygomafrakturen sind typisch für Schläge, Frakturen von Orbita oder Nase für
Sturzfolgen
cave: Frakturen von langen Knochen können bei lange Bettlägrigen auch bei sorgfältiger
Pflege entstehen
• Untersuchen Sie Handgelenk und Knöchel auf Fesselspuren
• Achten Sie auf verschiedene alte Verletzungen (z.B. per secundam verheilte grosse Laze
rationen oder ungerichtet verheilte Frakturen), solche sind verdächtig auf Gewalt
• Untersuchen Sie den Mund auf Zahnfrakturen oder frische Zahnlücken
• Benutzen Sie eine Schmerzskala (evtl. eine spezielle für Demenzspätstadien)
• Untersuchen Sie auf Depression und Delir, z.B. wegen Schmerzen
• Untersuchen Sie ohne Begleitperson: Die Anamnese kann sich von der der betreuenden
Person unterscheiden → Verdacht auf Gewalt (ausser bei Demenz)

Verbale oder psychologische Gewalt
• Direkte Beobachtung von verbaler Beschimpfung
• Diskrete Zeichen von Einschüchterung, z.B. Fragen
weiter geben an Begleitperson (=Täter?)
• Hinweise auf Isolation von früheren Vertrauenspersonen
(aus Familie oder Freundeskreis)
• Depression oder Ängstlichkeit oder beides

• Fragen Sie spezifisch, z.B. «Werden Sie angeschrien oder beschimpft?», «Hat jemand
gedroht, Sie in ein Heim einzuweisen?», «Ist Ihnen verboten, Freunde oder andere
Familienmitglieder zu sehen?»
• Fragen Sie nach der Grösse und Qualität des Beziehungsnetzes, z.B. «Wer Hilft Ihnen im
Notfall?», «Wie viele Bekannte sehen Sie regelmässig oder wie vielen telefonieren Sie oft?
Wer ist das?»
• Nutzen Sie Standard-Assessments für Depression und Kognition
cave: verbale Gewalt wird oft von anderen Gewaltformen begleitet
• K linische und administrative Mitarbeitende sollen ermuntert werden, unverzüglich und
diskret verbale Beschimpfungen oder einen groben Umgang mit Patienten der Ärztin/dem
Arzt zu melden

Sexuelle Gewalt
• Blutergüsse, Schürfungen, Lazerationen im Anogenital
bereich
• Frische venerische Erkrankung (speziell in Heimen
und bei mehreren Personen auftretend)
• Urininfekt

• Fragen Sie direkt nach erzwungener sexueller Aktivität oder Vergewaltigung
• Untersuchen Sie Vagina und entnehmen Sie forensische Evidenz oder lassen Sie dies
durch Spezialistinnen tun (wie bei jungen Menschen)
• Fragen Sie bei Demenz nach hypersexuellem Verhalten und anderen Verhaltensstörungen
(ev. auch bei Mitpatienten)

Finanzielle Gewalt
• Kein Geld mehr für Krankenkasse, Spitex, Nahrung,
Miete, Strom, Gas etc.
• Mangelernährung, Gewichtsverlust ohne medizinischen
Grund dafür
• D epression, Ängstlichkeit
• Hinweise auf finanziell relevante Fehlentscheide gemäss
eigener Angabe oder der von Dritten
• Entlassung von Helfer- oder Spitex-Diensten
• Kein Strom, Gas, Krankenkasse mehr wegen Nichtbezahlen der Rechnungen trotz Mahnungen
• Wohnungskündigung wegen Nichtbezahlen von Miete
oder Hypotheken

• Fragen Sie direkt nach finanzieller Ausbeutung z.B. «Wurde Ihnen Geld, Wertsachen oder
Eigentum ohne Ihre Zustimmung weggenommen?», «Wurden Ihre Kredit- oder Bank-
karten ohne Ihre Zustimmung benutzt? Von wem?», «Wurden Sie telefonisch gebeten,
jemandem Geld zu überweisen oder zu übergeben?», «Haben Sie genug Geld, um alle
nötigen Rechnungen zu bezahlen?»
• Formelle Untersuchung der Kognition und Stimmung
cave: Opfer sind oft aus Scham nicht kooperativ
• Achten Sie auf plötzliche finanzielle Besserstellung von Betreuenden
• Verdächtig sind unangemessen erscheinende Anträge auf Verbeiständung oder auf
Einsetzen eines unqualifizierten Bekannten oder Angehörigen als Beistand.
Mit Zustimmung der betroffenen Person kann dies direkt der Kindes- und Erwachsenen
schutzbehörde KESB gemeldet werden

Vernachlässigung/Verwahrlosung
•
•
•
•
•
•

D ekubitus
Malnutrition
D ehydration
Mangelhafte Körper- und Kleiderhygiene
Nichtbefolgen der Medikamentenverordnungen
D elir mit oder ohne Verschlechterung von Verhaltens
störungen bei Demenz
• Hinweise auf verwahrloste Wohnung von Dritten oder
s trikter Weigerung von Unterstützung im häuslichen
Bereich, z.B. durch Spitex oder sogar einen
unentgeltlichen Besuchsdienst
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•
•
•
•
•

Untersuchen Sie den ganzen Körper auf Druckstellen oder Dekubiti
Beurteilen Sie Hygiene und Sauberkeit
Ist die Kleidung der Situation und dem Wetter angemessen?
Untersuchen Sie Blutspiegel wichtiger Medikamente
Erheben Sie den Body-Mass-Index und das Albumin und suchen Sie nach Sarkopenie
cave: Mangelernährung und Gewichtsverlust treten bei Demenzkranken oft auch bei
bester Pflege auf und können einen Hinweis darauf sein, dass die Betreuenden besonders
getreu die Abneigung vieler Demenzkranker gegenüber Essen und Trinken ernst nehmen
• Untersuchen Sie Blut, Harnstoff und Kreatininspiegel als Hinweis auf Dehydratation
• Befragen Sie den/die Hauptbetreuende nach ihrem Verständnis des Hilfs-, Betreuungsund Pflegebedarfs, und durch wen und wie gut dieser erfüllt wird
• Vernachlässigung und Verwahrlosung kann Absicht (selten) oder die Folge von psychi
scher oder körperlicher Überforderung der hauptbetreuenden Person sein, besonders bei
Bedarf nach mehrfacher nächtlicher Hilfestellung, bei Verhaltensstörungen, Demenz,
Gebrechlichkeit, psychischer Auffälligkeit, resp. bei kognitiver Beeinträchtigung der
b etroffenen Person
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zuteilen und zu insistieren, dass diesbezüglich Abklä-

stelle für das Alter UBA, initial ohne Angaben zur Identi-

rungen eingeleitet und Massnahmen in die Wege

tät der Betroffenen.

geleitet werden.
Wenn die betroffene ältere Person nicht zur Zustimmung zu den notwendigen Massnahmen motiviert
werden kann, muss überprüft werden, ob sie diesbezüglich urteilsfähig ist. Falls nicht, ist eine Gefährdungsmeldung bei der KESB zu erwägen und gegebenenfalls eine Entbindung vom Berufsgeheimnis dazu
zu beantragen.
Mitarbeitende von subventionierten oder staatlichen
Institutionen sind gemäss ZGB Art.443 Abs. 1 bei gesicherter Gefährdung des Wohls der betroffenen Perso-

Hinweis
Die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter UBA ist an allen
Werktagen nachmittags von 14.00 –17.00 Uhr telefonisch erreichbar unter
058 450 60 60 oder per Mail info@uba.ch. www.uba.ch.
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Massgeschneiderte individuelle Behandlung für jeden COPD-Patienten

Guidelines für Grundversorgende:
COPD
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Dieter Jaggi a,b , Donat Gemsch a , Thomas Limbach a
a

mednet Bern; b beratender Pneumologe

Zur Vermeidung der COPD ist die Prävention essentiell. Die Motivation zu Rauchstopp, körperlicher Aktivität und Impfungen liegt in der Kompetenz des Haus
arztes und sollte unbedingt stattfinden.

Ausgangslage, Zielsetzung,
F ragestellung

schränkt praxistauglich (GOLD 96 Seiten, ERS elfseitige
Zusammenfassung von GOLD mit epidemiologischem
Fokus auf Europa, SRS 15 Seiten, alle drei in englischer

Das Ärztenetzwerk mednetbern versucht, zwischen der

Sprache, ohne deutsche Übersetzung). Weder die ERS,

realen Situation einer Gruppe erfahrener schweizeri-

noch die SRS empfehlen die Erfassung der vier Risiko-

scher Grundversorger, und der idealen, von internatio-

gruppen A, B, C, D, die in unserem hausärztlichen As-

nal bekannten Experten empfohlenen Vorgehensweise

sessment einen zentralen, therapierelevanten Platz

zum Management der COPD (ICD-10: «J44. Sonstige

einnimmt. Der therapeutische Wert der zahlreichen

chronische obstruktive Lungenkrankheit») im ambu-

Medikamente, die besonders in den letzten Monaten

lanten Setting eine Brücke zu schlagen. Die Guidelines

und Jahren auf den Markt drängen, soll gewürdigt

von GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung

werden. Jedem Medikament wird sein spezieller Platz

Disease) [1], ERS (European Respiratory Society) [2] und

in der COPD-Therapie zugewiesen. Mit unserer Guide-

SRS (Swiss Respiratory Society) [3] sind wegen ihres

line soll jeder COPD-Patient eine massgeschneiderte

Umfangs oder speziellen Herangehensweisen nur be-

individuelle Behandlung erhalten können.
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Beschreibung, Methodik

sessment-Test (CAT) [7] zur Folge hat. Eine Fragebogenvorlage zum Gebrauch in der eigenen Praxis befindet

Das vorliegende Projekt gründet auf unseren früheren

sich im Anhang an die Online-Version dieses Artikels

Guideline-Projekten für Hausärzte [4–6]. Die vertikale

oder auf der Homepage von mednetbern: http://www.

Verbindlichkeit der Guidelines (global GOLD, konti-

mednetbern.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/

nental ERS, national SRS) wird eingehalten und mit

Guideline_COPD_-_Update_2016.pdf.

dem Wissens- und Erfahrungsschatz der 60 Netzwerkmitglieder aus 13 Qualitätszirkeln im Vernehmlas-

Labor

sungsverfahren abgeglichen und ergänzt. Aufnahme

Verzicht auf den routinemässigen Labortest auf

in unsere Guideline finden nur Fakten, welche die

A lpha-1-Antitrypsin-Mangel (in CH ca. 300 erfasste Pa-

Kriterien der evidenzbasierten Medizin (EBM) erfüllen

tienten).

(möglichst level of evidence A, recommendation class 1).
Das Ergebnis ist eine Guideline in Form eines prakti-

Spirometrie

schen laminierten Faltblattes, neben einer allgemein

Konsequenz bei auffälliger Anamnese ist immer die

und kostenlos zugänglichen elektronischen Version.

Spirometrie.

Differentialdiagnose

Nutzen, Ergebnisse

Bei pathologischer diagnostischer Spirometrie (Tiffe-

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die vom Ärztenetz-

neau-Quotient FEV1/FVC <0,7 nach Bronchodilatation)

werk mednetbern entwickelte Methode zur Erarbei-

muss die COPD klassifiziert werden. Ein spezieller Ab-

tung von Guidelines gut für Erkrankungen eignet, die

schnitt unserer Guideline behandelt die Differentialdi-

von grosser gesundheitspolitischer und -ökonomi-

agnose zum Asthma bronchiale.

scher Bedeutung sind und in die Domäne der Grundversorgung gehören. Die Erkenntnisse sind oft überra-

Klassifikation

schend und können zur Vereinfachung der Guideline

Das Ärztenetzwerk mednetbern bevorzugt die Klassie-

beitragen, ohne Abstriche an deren Korrektheit zu ver-

rung der COPD in die vier Risikogruppen A, B, C und D,

ursachen.

wie in der GOLD-Guideline empfohlen: Diese Klassifi-

Wichtige praktische Ergebnisse sind unter anderem:

kation A–D ist eine Synthese, die das Ausmass der Symptome und Dyspnoe (CAT und mMRC-Fragebogen), der

Definition

Obstruktion (FEV1), sowie die Anzahl der Exazerbatio-

Definition der COPD kurz und präzis in einem Satz auf

nen und Hospitalisierungen pro Jahr berücksichtigt. A

Deutsch: «Meist progrediente persistierende Ein-

und B: geringes Risiko, C und D: hohes Risiko für zu-

schränkung des Atemflusses mit verstärkter chroni-

künftige Ereignisse (Exazerbationen, Hospitalisatio-

scher Entzündungsreaktion der Atemwege auf schädli-

nen, Tod).

che Partikel und Gase, welche zu Husten, Sputum und
gegen, definiert durch «produktiver Husten während

4-Quadrantenschema (quadrant management
strategy tool)

mindestens je drei Monaten in zwei aufeinanderfol-

Durch die graphische Darstellung des gesundheitli-

genden Jahren», ist nicht notwendigerweise mit einer

chen Risikos in die vier Patientengruppen A–D in Form

Einschränkung des Atemflusses verbunden, kann je-

eines modifizierten kartesischen Koordinatensystems

doch einer Atemflusseinschränkung vorausgehen

werden komplizierte, miteinander verknüpfte Sach-

oder folgen. Unsere Definition eignet sich besonders

verhalte übersichtlich und leicht verständlich darge-

gut als Botschaft zur verständlichen Erklärung der

stellt (Abb. 1). Die Zuteilung jedes COPD-Patienten in

Krankheit im Patientengespräch. Die bisherigen Gui-

eine definierte Risikoklasse ist die Grundlage für un-

delines tun sich schwer und integrieren schon bei der

sere therapeutischen Entscheidungen.

später Dyspnoe führt». Die chronische Bronchitis hin-

Definition (20–40 Zeilen) unnötig eine Fülle anatomischer, pathologischer und pathophysiologischer De-

Drei Schritte

tails, und weisen bereits auf die Differentialdiagnosen

Dieses kombinierte COPD-Assessment im 4-Quadran-

und Komorbiditäten hin.

tenschema erfolgt in drei Schritten.
1. Schritt: Assessment der Symptome im CAT und

Anamnese

mMRC (Einteilung links oder rechts im 4-Quadranten-

Anamnese, die beim Vorliegen von Risikofaktoren und

schema: A/C versus B/D).

Kardinalsymptomen das Screening mittels COPD-As-

2. Schritt: GOLD-Schweregrad 1–4 anhand des post-
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4-Quadrantenschema

C

D

3

Exazerbation oder
≥1 Hospitalisation
1

2

A

B

CAT <10

CAT ≥10

1

Exazerbation, die
nicht zur Hospitalisation
führt

Risiko Exazerbation bzw.
Hospitalisation

4
Risiko Schweregrad
nach GOLD

Kombiniertes COPDAssessment mit
Darstellung der
Symptome, Schweregrad
nach GOLD und
Exazerbationen bzw.
Hospitalisationen

≥2

0
Symptome
mMRC 0–1

mMRC ≥2

Dyspnoe
Abbildung 1: 4-Quadrantenschema (quadrant management strategy tool, deutsche Übersetzung gemäss Ärztenetzwerk
mednetbern). Aus: Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD 2016, © Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease (GOLD), all rights reserved. Available from http://www.goldcopd.org. Nachdruck mit Genehmigung.

bronchodilatatorischen FEV1 (Einteilung unten oder

Behandlungsstrategie

oben im 4-Quadrantenschema: A/B versus C/D).

Die Behandlungsstrategie resultiert aus den Ergebnis-

3. Schritt: Anzahl Exazerbationen und Hospitalisatio-

sen des Assessments und soll eine patientenspezifische

nen im letzten Jahr (Wechsel von unten nach oben bzw.

Therapie ermöglichen, mit dem Ziel, das Fortschreiten

nach C/D im 4-Quadrantenschema).

der Erkrankung aufzuhalten, die Symptome und den
Gesundheitszustand zu verbessern und das Risiko für

Körperliche Leistungsfähigkeit

Exazerbationen zu mindern.

Zur Erfassung der körperlichen Leistungsfähigkeit
empfehlen wir den sit-to-stand Test, der in der Praxis

Therapiemassnahmen

leicht durchführbar ist.

Therapiemassnahmen werden in nichtmedikamentöse Massnahmen, Impfungen und Pharmakothera-

Unterschiedliche Einteilungen

pien unterteilt.

Die ERS und die SRS bevorzugen in ihren Guidelines

Nichtmedikamentöse Massnahmen: Rauchstopp ist

die Einteilung nur in GOLD Grad 1–4 (und nicht in Risi-

bisher die einzige Intervention, welche die Prognose

kogruppen A–D), die sich einzig an der Spirometrie ori-

bezüglich Mortalität und langfristiger Abnahme des

entiert. Da wir wissen, dass das FEV1 oft schlecht mit

FEV1 verbessert. Pulmonale Rehabilitation, körperliche

der Klinik korreliert, und der Krankheitsverlauf von

Aktivität und Diätberatung sind evidenzbasierte

Exazerbationen und Komorbiditäten abhängig ist,

Therapiemassnahmen. Leistungsfähigkeit und Lebens-

können wir vermeintlich leichtere Fälle der GOLD-Sta-

qualität werden durch pulmonale Rehabilitation und

dien 1 und 2 bei entsprechender Exazerbations- und

körperliche Aktivität verbessert. Lungenvolumen

Hospitalisationsanamnese in die Risikoklassen C und

reduktion und pulmonale Rehabilitation können das

D umteilen. Eine solche Umteilung kann nur unidirek-

Überleben verbessern.

tional von A/B nach C/D erfolgen. Allein der Umstand,

Impfungen: Grippe-Impfung: Evidenz A. Pneumokok-

dass ein Patient wenige Exazerbationen hat, führt nie

ken-Impfung: Evidenz B. 

zu einer Abnahme seines Risikos. Deshalb können Pa-

Medikamente: Nur für das Medikament Tiotropium

tienten der GOLD-Klassen 3 und 4 nie aufgrund von

wurde in einer einzelnen Studie eine geringere Morta-

wenigen Exazerbationen in die Risikogruppen A und B

lität gefunden, wobei Mortalität in dieser Studie kein

umgeteilt werden. Jeder Hausarzt besitzt die Informa-

primärer Endpunkt war.

tionen für ein Assessment im 4-Quadrantenschema.

Fazit: Der Rauchstopp ist prioritär. Die Pharmakothera-

Gewisse Patienten können dadurch von intensiveren

pie der COPD scheint bisher eine Palliativbehandlung

Behandlungen profitieren.

zu sein.
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Pharmakotherapie

zeitabfall der Lungenfunktion und die Mortalität

Pharmakotherapie der stabilen COPD (1. Wahl): Für die

durch diese nicht beeinflussen. Nur der Rauchstopp

Risikogruppe A besteht nur schwache Evidenz für die

beeinflusst die Mortalität mit Sicherheit positiv – aber

Wirksamkeit einer bedarfsorientierten Behandlung

die Erfolgsquote der Raucherentwöhnung ist bekannt-

mit kurzwirksamen Bronchodilatatoren. Für die Grup-

lich insgesamt eher enttäuschend. Der Grund für das

pen B, C und D ist die Behandlung mit den unterschied-

verlängerte Überleben nach Rauchstopp ist wohl mul-

lichen langwirksamen Bronchodilatatoren sehr gut

tifaktoriell bedingt (langsameres Fortschreiten der

belegt (Evidenz A). Langwirksame Anticholinergika


COPD, geringere Tumorinzidenz, weniger kardiovasku-

(LAMA) können hier als Monotherapie verwendet wer-

läre Probleme oder Schlaganfälle).

den. Langwirksame Beta-2-Mimetika (LABA) werden

Essentiell zur Vermeidung der COPD ist also die Prä-

nur in Gruppe B als Monotherapie eingesetzt. In den

vention. Die Motivation zu Rauchstopp, körperlicher

Gruppen C und D werden oft Kombinationen von LABA

Aktivität und Impfungen ist eine Kernkompetenz des

mit inhalierbaren Kortikosteroiden (ICS) verwendet.

Hausarztes. Die Tatsache, dass die Betroffenen häufig

Situationsabhängig wird in Gruppe D auch eine Dreier-

an zahlreichen Komorbiditäten leiden, führt bei äu-

kombination mit ICS/LABA/LAMA notwendig. Mögli-

sserst komplexen Krankheitsfällen zu einer grossen

cherweise werden die Kombinationen von ICS/LABA

Menge an notwendigen Medikamenten und Interven-

mit der Zeit durch Kombinationen von LAMA/LABA

tionen mit sehr hohen Kosten, die der intensiven inter-

abgelöst werden [8]. ICS werden in Zukunft wohl zu-

disziplinären Betreuung bedürfen.

rückhaltender eingesetzt werden und haben ihren

Bei der Auswahl der Medikamente lassen wir unseren

Platz vor allem bei der Behandlung von Patienten mit

Mitgliedern sehr grossen Spielraum. Das könnte in

asthmatischer Komponente und ACOS (Asthma-COPD-

dem Sinn missverstanden werden, dass jeder tun

Overlap-Syndrome: persistierende Obstruktion mit

kann, was er gerade will. Dem ist aber nicht so, denn

klinischen Zeichen sowohl von Asthma als auch von

innerhalb der unterschiedlichen Risikogruppen sollen

COPD).

die Medikamentengruppen der ersten Wahl (nach
GOLD) berücksichtigt werden. Es ist noch zu früh, um

Exazerbation

sagen zu können, welche der zahlreichen Präparate

Akute Zunahme der COPD-Symptome, die über die

und Devices sich längerfristig durchsetzen.

normalen Tagesschwankungen hinausgeht und eine
Therapieänderung, gegebenenfalls eine Hospitalisa-

Hinweis

tion bedingt. Prednison 40 mg für fünf Tage, Antibio-

Die Guideline COPD von mednetbern befindet sich im Anhang des
Online-Artikels unter www.primary-hospital-care.ch

tika bei bakteriellem Infekt. Bei Möglichkeit zusätzlich
Feuchtinhalationen.

Bildnachweis

Medikationstrend
Trend zu einmal täglichen Applikationen. Bei ge-

Werner Graf, 2013. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des
Künstlers.

schwächten Patienten (mit niedrigem inspiratori-
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Schlussfolgerung, Ausblick
Nicht zufriedenstellend ist die Tatsache, dass wir den
Patienten mit den Medikamenten nur das Leben ein
wenig angenehmer machen können, jedoch den Lang-
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Dix secondes et une bague à rose rouge m’ont fait jurer de ne jamais changer

Petite éternité
Fadila Naji
American University of Beirut Medical Center, Beirut, Lebanon

C’était vendredi. J’avais l’impression qu’un siècle me

affiché sur l’écran de mon téléphone pour l’éteindre

séparait du weekend. J’étais fatiguée, démotivée; j’avais

complètement et y préférer une gronderie d’un vieux

envie de mettre quelques freins à mon sourire et j’avais

patient.

un peu besoin de pleurer. Je sentais que j’avais peut

A midi, ayant fini les consultations de gériatrie et les

être perdu mon identité de médecin de Famille entre

appels vitaux matinaux, je me dirigeai vers ma cli-

les mille et une cartes d’identité de «médecin de l’être

nique de médecine de famille, avec point de motiva-

humain» que je portais dès ma naissance profession-

tion, très peu d’énergie, encore moins de cœur; avec

nelle. Je me demandais si ma pratique de la «méde-

une douleur intense à la gorge qui était devenue chro-

cine-amour» était saine et correcte. Je commençais à

nique à force de parler tout au long de la journée du

me méfier de mon cœur.

bout du cœur. J’avais parfois l’impression que c’était
ma voix qui me faisait mal plutôt que ma gorge.. En
tout cas, j’avais une mauvaise dysphonie et j’avais vrai-

Je me demandais si ma pratique de la
«médecine-amour» était saine et correcte.

ment mal.
Une seule pensée me dominait: «Je ne veux plus me
donner à mes patients. Quand je me leur donne, ils

Ce jour là, le matin, je consultais dans une clinique de

m’abusent, ils me consomment, ils me causent une laryn-

gériatrie. J’avais à communiquer avec des vieux qui me

gite chronique, ils ...»

reprochaient de refuser de leur prescrire des antibio-

L’infirmière entra dans la clinique et m’interrompit les

tiques pour leur urticaire et des gouttes otiques pour

songes «Docteur ...» Je ne la laissai pas continuer. J’al-

leur surdité.

lais exploser. «Ecoute, dès aujourd’hui je vais me chan-

Entre un patient et l’autre, je recevais comme d’habi-

ger. Je ne veux plus me tuer pour donner de la vie à mes

tude des appels téléphoniques vitaux. Une patiente qui

patients. Ils ne méritent pas tout ce que je leur offre.

avait mal au petit orteil. Une deuxième demandant
si elle pouvait prendre le peroxyde d’hydrogène
pour prévenir le lymphome. La troisième pour me
dire qu’elle perdait quelques cheveux sous la
douche. Une autre pour me dire que son niveau de
vitamine D est 18,5 ng/ml. La cinquième pour

«Ecoute, dès aujourd’hui je vais me changer.
Je ne veux plus me tuer pour donner de la vie
à mes patients. Ils ne méritent pas tout ce que
je leur offre.»

«m’informer» qu’elle allait venir me voir l’après
midi entre mes mille rendez-vous au tout milieu de

C’est fini le cœur de papier. C’est fini la sœur de charité.

mon schedule complet, rien que pour une seconde, car

C’est fini l’amour inconditionnel. C’est fini l’intelli-

elle souffrait d’une crise asthmatique très sévère, et

gence émotionnelle ...»

elle était hypoxique. Une sixième qui voulait à tout

L’infirmière sourit sans donner trop d’importance à ce

prix que je lui fasse une séance d’acupuncture d’une

que je disais. «Mais je te jure que je veux changer». «Par-

heure le lendemain à dix heures pile, aussi entre mes

don Docteur, Mme M. B. est dehors. Elle veut vous voir

rendez-vous tassés, car ce moment précis convenait à

à tout prix. Elle n’a pas de rendez-vous, mais elle va

son mari qui l’amènerait à ma clinique.

nous faire des troubles dehors si vous ne la recevez pas.

Comme d’habitude je n’ose jamais ne pas répondre aux

Vous savez …»

appels de mes patients. Je crains toujours le pire – et

«O’ mon dieu». M. B – la patiente du matin à laquelle je

pourtant – je n’entends toujours que des plaintes de

n’avais pas répondu, et qui était la dernière personne

douleurs aux bouts des cheveux et aux ongles des or-

sur la planète que j’avais envie de voir dans mon pré-

teils. Il ne me manquait que l’appel numéro 10, celui de

sent état d’âme.

M. B, l’une de mes patientes les plus «difficiles», dont

Quelle punition. Quelle journée maudite! «Écoutes, tu

les plaintes ne finissent jamais et dont l’attitude est

lui dis qu’elle a dix secondes seulement et tu restes de-

toujours très peu aimable. Il me suffit de voir son nom

bout près d’elle. Tu comptes à dix. A dix tu l’inter-
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romps ... et tu lui dis de partir, et de ne plus jamais reve-

«Docteur, je sais que vous aimez les roses et les bijoux.

nir.»

J’ai imaginé que je vous allez aimer cette bague. J’ai

M. B. entra. Elle avait à peine franchi le seuil de la

juste voulu vous dire merci pour tout ce que vous

clinique, que je lui dis trois quart furieuse, un quart

m’avez offert.» Et elle partit en courant.

plaisantant: «Les dix secondes sont déjà finies ...»

Je restai toute seule – moi et ma bague à rose rouge. La

«Docteur je veux juste vous donner quelque chose...

patiente avait disparu comme une fata morgana.

euh..un petit cadeau. Ouvrez la boite. Ca prend moins

C’était comme un message du ciel qui m’était tombé

que 10 secondes.» Elle portait une petite boite rose

sur le crane. Un message qui avait besoin de moins

fleurie. J’adore moi les fleurs. «La gen-

de dix secondes pour être déchiffré et

tille boite!» Elle la posa sur mon

enregistré – voire tatoué dans

bureau. Un sentiment étrange

mon cœur. Je n’avais plus en-

m’envahit.

vie de mettre des freins à

«Ouvrez la docteur, vite ... les

mon sourire, mais j’avais

dix secondes ... y a plus de

toujours besoin de pleurer.

temps.»

Je ne sais pas combien de se-

Je ne l’entendais pas. Je ne la

condes étaient passées mais

voyais pas. Ca sentait vide

je sentais que c’était une pe-

dans mon cœur.

tite éternité. Dix secondes –

«Docteur, les dix secondes ...

mais

vite!»

d’amour qui venait de re-

Elle saisit la boite et l’ouvrit. Et

naitre dans mon cœur. Dix

grande surprise! Une bague

secondes bénites dans une


dorée

journée maudite!

surmontée

d’une

énorme rose rouge et une toute

une

petite

éternité

Je levai le téléphone et appelai

petite perle blanche au milieu.

l’infirmière qui avait quitté la

L’exacte bague que je cherchais il y a

scène dès l’apparition de la bague:

2 mois!

«Je ne veux plus me changer. Ciao.»

Il y avait 2 mois que je cherchais une jolie bague dorée

Dix secondes et une bague à rose rouge m’ont rappelée

avec une énorme rose rouge ornée d’une perle blanche

que – dans la pratique de la médecine – je ne dois jamais

au milieu. Et j’avais entrepris une «enquête» chez tous

me méfier de mon cœur, mon meilleur conseiller, ma

les bijoutiers du pays pour la trouver ... mais elle n’exis-

lumière, mon étoile, et que la pratique de la méde-

tait nulle part. Et après avoir perdu l’espoir de trouver

cine-amour ne déçoit jamais et fait des miracles partout

cette bague que j’avais désignée dans ma tête, je fis une

et toujours, et qu’elle était et aller toujours demeurer la

Correspondance :

grande recherche dans les stores de bijoux online,

plus saine ... la plus sainte. Dix secondes et une bague à

Dr. Fadila Naji

mais aussi je ne pus jamais la trouver.

rose rouge m’ont fait jurer de ne jamais changer.

American University of
Beirut

La bague était venue chez moi aujourd’hui, dans cette

P.O. Box 11-0236

journée maudite, dans le jour ou j’ai décidé de me

Department of
Family Medicine

changer, durant les dix secondes que je donnais sans

Riad El-Solh

cœur a une patiente que je ne voulais plus jamais rece-

Beirut 1107 2020
Lebanon
fn13[at]aub.edu.lb

voir. Et elle m’avait été offerte par cette même patiente ... Incroyablement incroyable!
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