
Herz- und Kreislauf-Krankheiten –  
ein weltweites Problem
In Entwicklungs- und Schwellenländern stellen unbehan-
delte, angeborene Herzfehler die wichtigste Todesursache 
bei Kindern unter 5 Jahren dar und aufgrund inadäquat 
behandelter Herzkrankheiten liegt die Lebenserwartung in 
diesen Ländern bei 58 bis 64 Jahren. 
In westlichen Ländern werden rund 1000 Herzoperationen 
pro 1 Million Menschen durchgeführt. In Entwicklungs- 
und Schwellenländern erhalten je nach Land nur 3 bis 
150 Patienten pro 1 Million Menschen Zugang zu einer 
vital notwendigen Herzoperation. In diesen Ländern finden 
sich Millionen von Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen mit chronischen Herzleiden, welche auf eine kardio-
logische Intervention oder lebensrettende Herzoperation 
warten. Viele Neugeborene mit angeborenen Herzfehlern 
sterben zudem bereits früh nach der Geburt, obwohl sie 
definitiv behandelt werden könnten. 
Der Aufbau eines funktionierenden Herz-Zentrums ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe, da mehrere Spezialitäten gleich-
zeitig entwickelt werden müssen: Kardiologie, Herzchir-
urgie, Technik der Herz-Lungen-Maschine, Anästhesie,  
Intensivmedizin sowie die Behandlung nach dem Eingriff – 
und das separat für Kinder und für Erwachsene.
Die aktuelle Generation der Herzchirurgen in den westeu-
ropäischen Ländern konnte von  erfahrenen Lehrern pro-
fitieren und wuchs mit den kontinuierlichen Fortschritten 
in der Herzchirurgie auf. Dagegen sind Herzchirurgen in 
vielen «eurasischen» Ländern von Beginn an mit schwie-
rig zu behandelnden Patienten, komplexen Technologien 
und fortgeschrittenen Kenntnissen im Operationssaal und 

auf der Intensivstation konfrontiert. Da sie oft über kei-
ne erfahrenen Lehrer-Generationen verfügen, müssen sie 
sich komplexe diagnostische und therapeutische Schritte 
nach dem Prinzip des „learing-by-doing“ selbst aneignen. 
Aus diesen Gründen haben viele dieser Zentren eine hohe 
Sterbe- und Komplikationsraten und können nur ein be-
grenztes Spektrum von Patienten behandeln. 
Regierungen können neue Kliniken bauen und diese mit 

den teuersten Geräten ausstatten. Die wichtigste Kom-
ponente sind jedoch gut ausgebildete Mitarbeiter. Egal 
wie viel Geld man in neue Zentren investiert, drei Dinge 
können nicht gekauft werden: Wissen, Erfahrung und das 
«Wie-man’s-macht». 
Natürlich können Entwicklungsländer ihre Ärzte ins Aus-
land schicken. Der absoluten Mehrheit wird es aufgrund 
rechtlicher Grenzen jedoch nicht erlaubt sein, selbstän-
dig zu operieren. Und jene, die erfolgreich sind, sind nicht 
mehr bereit, nach Hause zurückzukehren, was als «fatal 

brain drain» bekannt ist. Ärzte wandern aus Entwicklungs- 
und Schwellenländern aus, weil sie zu Hause keine ange-
messene Ausbildung erhalten. 

EurAsia Heart Foundation - die Lösung
Die effektivste Art der Kooperation besteht darin, Wissen, 
Erfahrung und Fertigkeiten direkt in diese Länder zu trans-
ferieren. EurAsia Heart ist eine Stiftung in Zürich, welche 
sich auf Kardiologie und Herz-Gefässchirurgie bei Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen konzentriert. Mit-
glieder von EurAsia Heart reisen in Entwicklungsländer 
und arbeiten unentgeltlich mit Kollegen vor Ort mit dem 
Ziel, dass diese Diagnostik, Therapie und Prävention von 
Herz- und Kreislauferkrankungen auf entsprechendem Ni-
veau beherrschen lernen. 
Das Prinzip von EurAsia Heart besteht im Ausbilden und 
Assistieren. Die lokalen Teams vor Ort arbeiten selbstän-
dig, nutzen aber die Mitarbeiter von EurAsia Heart, um ihre 
Fähigkeiten zu verbessern, ihre Probleme zu lösen und um 
alle relevanten Themen zu diskutieren, die sie benötigen, 
um die Behandlung ihrer Patienten zu verbessern. 
EurAsia Heart bietet dem lokalen Team vor Ort eine Eins-
zu-eins Weiterbildung an ihren eigenen Geräten und in 
der Behandlung ihrer eigenen Patienten in ihren eigenen 
Kliniken. Ziele sind: (1) die operative Sterblichkeit zu re-
duzieren; (2) die Komplikationsrate zu senken, damit die 
Zahl jener Patienten zu reduzieren, deren Behandlung in 
einer lebenslangen Behinderung endet; (3) das therapeu-
tische Spektrum zu erweitern, damit mehr Patienten eine 
angemessene Behandlung erhalten; (4) Kosteneffizienz in 
der Behandlung herzkranker Patienten zu fördern; (5) in-
ternationale Kooperationen zu etablieren; (6) Forschung 
und Lehre im Rahmen internationaler Multicenter-Studi-
en zu organisieren.
Die «Hilfe-zur-Selbsthilfe» vor Ort ist an vier Bedingun-
gen geknüpft: (1) Die offiziellen Institutionen des jewei-
ligen Landes oder der jeweiligen Stadt sind beteiligt und 
unterstützen das gesamte Projekt; (2) die Zusammenar-
beit basiert auf der lokalen Infrastruktur, die stetig verbes-
sert wird; (3 ) ein stabiles lokales Team ist vor Ort, welches 
von dieser Zusammenarbeit profitiert; (4) die Zusammen-
arbeit muss auf einem langfristigen Engagement beider 
Partner basieren: den lokalen Mitarbeitern und den Mit-
gliedern von EurAsia Heart Foundation. 
EurAsia Heart stellt weltweit die aktivste Stiftung dar, 
welche diesen direkten Transfer von Wissen, Erfah-
rung und Fertigkeiten offeriert, was die zahlreichen An-
fragen nach Unterstützung aus vielen eurasischen und 
auch afrikanischen Ländern erklärt. EurAsia Heart ist 
zurzeit in Armenien, Bulgarien, China, Eritrea, Kambo-

dscha, Myanmar, Russland, Ukraine, Usbekistan und  
Vietnam aktiv.

Myanmar 
In Myanmar werden pro Jahr ungefähr 400 Herzoperati-
onen durchgeführt – bei knapp 60 Millionen Einwohnern! 
Das Spektrum an Operationen ist limitiert, jenes der zu 
behandelnden Krankheitsbilder riesig. EurAsia Heart en-
gagiert sich im Yangon General und im Yankin Children’s 
Hospital, dem zentralen Kinderspital des Landes in der frü-
heren Hauptstadt Yangon, bringt gespendetes Material mit 
und unterstützt die klinische Tätigkeit vor Ort. In 2016 ist 
der Aufbau einer zusätzlichen Herzchirurgie in der Haupt-
stadt Nay Pyi Taw geplant. 

Usbekistan 
Usbekistan führt etwa 800 Herzoperationen bei 30 Mil-
lionen Menschen durch. Die Mehrzahl der chirurgischen 
Eingriffe betrifft rheumatische Herzerkrankungen und an-
geborene Herzfehler. EurAsia Heart unterstützt in Tashkent 
den Aufbau einer Herzchirurgie am «Republican Specia-
lized Centre for Cardiology» und etabliert eine Zusammen-
arbeit mit dem Vakhidov-Centre. 

China 
In China gib es viele exzellente Herzzentren. Dennoch wird 
EurAsia Heart immer wieder angefragt. Da viele chinesi-
sche Zentren ein hohes Niveau erreicht haben, hat sich 
auch die Zusammenarbeit mit EurAsia Heart geändert: 
Chinesische Zentren arbeiten heute im Bereiche «Sci-
ence and Research» mit EurAsia Heart zusammen. Die 
chinesischen Zentren sind ein Nachweis für die Nachhal-
tigkeit der Arbeit von EurAsia Heart. So gehört die Herz-
chirurgie des Union Hospital in Wuhan, wo im Jahre 2000 
die erste Herzoperation im Weiterbildungsstil von EurAsia  
Heart stattgefunden hat, zu den Top 5 in China. Behand-
lungsspektrum und Resultate gehören zur internationa-
len Spitze. 

Vietnam 
Obwohl in Vietnam circa 10’000 Herzoperationen durch-
geführt werden, warten nach wie vor Tausende Kinder 
und Jugendliche auf einen vitalen Eingriff. Zurzeit enga-
giert sich EurAsia Heart nebst seinen Aktivitäten in Ho Chi 
Minh City auch am Aufbau eines neuen Herz-Zentrums 
in Nha Trang. 

Ukraine
Mit dem «Ukrainian Children’s Cardiac Center» in Kiew, 
in welchem auch eine Herzchirurgie für Erwachsene mit 
erworbenen und angeborenen Herzfehlern integriert ist, 
hat sich eine exzellente Zusammenarbeit auf Augenhöhe  
etabliert. Das Zentrum ist zum festen Partner in  
EurAsien geworden und engagiert sich zusammen mit 
EurAsia Heart Foundation weltweit in Aus- und Weiter-
bildung. Kooperationen bestehen zudem mit Zentren in  
Donezk, L’viv und Uzhgorod. 

Russland
Die Präsenz von EurAsia Heart in Russland ist stellver-
tretend für die Aktivitäten der Stiftung in allen anderen  
Ländern. EurAsia Heart unterhält Kooperationen in St.  
Petersburg, Petrosawodsk, Tomsk, Penza, Novosibirsk  
sowie in der nordkaukasischen Region. EurAsia Heart  
arbeitet vor allem mit der Military Medical Academy in 
St. Petersburg und der St. Petersburger Pediatric State  
Medical University zusammen, wo sich die Stiftung im 
Aufbau der Neugeborenen- und Kinderherzchirurgie en-
gagiert.

Eritrea
Seit drei Jahren unterstützt EurAsia Heart nebst anderen 
ausländischen Teams die Entwicklung einer Herzchirur-
gie in Eritrea. Jedes Jahr reist ein Team nach Asmara, um 
Kindern zu operieren und lokale Experten weiterzubilden. 

Bulgarien
Mit dem Universitätsspital in Varna arbeitet EurAsia  
Heart Foundation in spezifischen Bereichen der  
Herzchirurgie zusammen, etwa in der Elimination von 
Wundinfektionen sowie in der Prävention neurologischer 
Komplikationen. 

Armenien
Im Erebouni Medical Centre in Yerevan wurden bei bis  
anhin drei Missionen zahlreiche Patienten konsultiert und 
erste operative Eingriffe durchgeführt. 

Kambodscha
Das «Angkor Hospital for Children» in Siem Reap, 
wo EurAsia Heart eine erste Mission durchgeführt 
hat, verfügt über eine Herzchirurgie, operiert jedoch 
vorerst nur, wenn ein ausländisches Team vor Ort ist. 
Die Operationszeiten reduzieren sich damit auf wenige  
Monate im Jahr – zu wenig angesichts einer Warteliste 
von 1500 Kindern mit angeborenen Herzfehlern.

EurAsia Heart Team
Die Stiftung besteht aus einem Patronatskomitee,  
einem Stiftungsrat sowie einem Medical Board. In der  
Zwischenzeit engagieren sich circa 40 Mediziner und  
120 Nicht-Mediziner für die Stiftung. Co-Präsidenten des 
Patronatskomitees sind unser ehemaliger Bundesrat Adolf 
Ogi sowie Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder und als  
Präsident des Stiftungsrates amtet der Initiator und  
Gründer von EurAsia Heart, Paul Vogt. 

EurAsia Heart - Leistungsbilanz
EurAsia Heart arbeitet seit Ende 2000 nach den beschrie-
benen Prinzipien. Administrativ wurde die Stiftung im  
Jahre 2006 in Zürich gegründet. Seither war EurAsia 
Heart während mehr als 60 Monaten im Sinne der Hil-
fe-zur-Selbsthilfe im Ausland vor Ort tätig, hat mehr als 
2250 Herz- und Gefässoperationen sowie mehr als 7000  
Konsultationen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen durchgeführt. 
EurAsia Heart Foundation arbeitet nach dem Charity- 
Prinzip. Sämtliche Leistungen werden unentgeltlich  
erbracht. Es werden keine Honorare für Operationen und 
keine Kompensationen für den Lohnausfall der arbeiten-
den Mitglieder der Stiftung vergütet. Auch die Mitglieder 
des Patronatskomitees sowie des Stiftungsrates arbeiten 
unentgeltlich. Die einzigen administrativen Kosten, wel-
che die Stiftung bis anhin zu tragen hatte, bestehen in 
der technischen Installation und dem Betrieb der Web- 
site sowie der Versicherung der Mitglieder im Rahmen  
ihrer Missionen. 

Warum soll man EurAsia Heart unterstützen?
EurAsia Heart:
• führt nicht nur episodisch einzelne Herzoperationen in 

Entwicklungsländern durch, sondern ist über das  
ganze Jahr hinweg vor Ort präsent;

• betreibt aktive Hilfe-zur-Selbsthilfe vor Ort;
• operiert Tausende von Kindern und Jugendlichen in 

Osteuropa, Asien und Afrika, bespricht das weitere 
Procedere und legt Therapien fest;

• bringt Aus- und Weiterbildung dorthin, wo sie am 
 meisten benötigt werden; 
• vermittelt Wissen, Erfahrung und das 
 «Wie-man’s-macht»; 
• unterstützt den Aufbau einer kostengünstigen 
 Infrastruktur. 

Der Aufbau adäquater Gesundheitssysteme in Entwick-
lungs- und Schwellenländern hat auch Rückwirkungen 
auf unsere Gesundheit. «Health Care» hat sich zudem 
zu einer globalen Aufgabe entwickelt. Charity und Ent-
wicklungs-hilfe vor Ort entsprechen dabei einer langjäh-
rigen Schweizer Tradition, welcher sich EurAsia Heart seit  
nunmehr 15 Jahren mit grossem Erfolg verpflichtet fühlt. 
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