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Congratulations!

Mit Herz unterwegs
Prof. Paul R. Vogt hat die EurAsia
Heart Foundation gegründet. 
Die Stiftung hat schon mehr als 1580
Patienten operiert.

Help from the heart
Professor Paul Vogt is the founder of
the EurAsia Heart Foundation, 
which has already operated more
than 1,580 patients.
Text: Annemarie Mahler
Photos: EurAsia Heart – A Swiss Medical Foundation

P

rof. Paul R. Vogt, unermüdlicher Initiant der Stiftung EurAsia Heart, liest bewegt den Brief von Ärzten aus St. Petersburg. «Ihr habt Glück und Freude
in unser Leben gebracht. Die Zeit mit Euch hat nicht nur
unser berufliches Leben, sondern unser ganzes Denken
verändert … Wir sprechen alle immer wieder darüber,
was wir von Dir, Paul, von Pierre, Daniel, Pascale, Susanne, Sabine und allen anderen Ärzten, denen wir begegneten, gelernt haben. Unser persönliches und berufliches
Leben ist 100-mal einfacher geworden. Wenn wir das Spital verlassen, tun wir das mit grosser Zufriedenheit, weil
wir unsere Arbeit dank EurAsia Heart besser gemacht haben … Gute Lehrer sind schwierig zu finden und unmöglich zu vergessen.»
Für den Herzchirurgen, der an der Klinik Im Park der
Hirslanden-Gruppe operiert, bedeuten diese Worte mehr
als Dank, sie sind vor allem Bestätigung und Ansporn für
sein Engagement. Seit Juli 2012 teilen sich zwei bedeutende Männer das Co-Präsidium des Patronatskomitees der
EurAsia Heart Foundation: Gerhard Schröder, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, und alt Bundespräsident

P

rof. Paul R. Vogt, EurAsia Foundation’s tireless found
er, eagerly reads out a letter he has received from doc
tors in Saint Petersburg. “You have brought joy and
happiness to our lives. The time we spent with you has
changed not only our professional work but our whole way
of thinking. We all talk again and again about what we have
learnt from you, Paul, and from Pierre, Daniel, Pascale,
Susanne, Sabine and all the other doctors we met. Our per
sonal and professional lives have grown 100 times simpler.
When we leave the hospital now it’s with a great sense of sat
isfaction, because thanks to EurAsia Heart we’ve done our
job better. Good teachers are hard to find and impossible to
forget.”
For Professor Vogt, a heart surgeon who operates at
Zurich’s Klinik Im Park (a member of the Hirslanden hos
pital group), the words are more than a thank-you. They are
also – and above all – a testimony to all his endeavours to date
and an incentive to ensure they continue. In an arrange
ment adopted this July, the presidency of the Foundation’s
Patronage Committee is now shared by two high-profile in
dividuals: former German Chancellor Gerhard Schröder
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Wissen und Erfahrung weiterzugeben ist das Ziel der
Stiftung. Im Rahmen der
Hilfe zur Selbsthilfe profitieren alle von EurAsia Heart:
die kleinen Patienten, die
Eltern und die Kollegen vor
Ort. Die Assistenz, das
Gewusst-wie, ist dabei unbezahlbar; Prof. Paul R. Vogt in
Yangon, Myanmar.

Passing on expertise and experience is the Foundation’s key
objective. And its help-to-selfhelp approach benefits everyone: the young patients, their
parents and the local surgery
teams. The assistance provided
in showing how things are
done is, quite simply, priceless;
Prof. Paul R. Vogt in Yangon,
Myanmar.
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Congratulations!

Information

Die EurAsia Heart
Foundation (Initiant
Prof. Paul R. Vogt)
ist seit 2001 aktiv und
seit 2006 als Stiftung
etabliert. Ihr Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe. Ein
Team aus Fachleuten
aus Europa, den USA
und Australien war
mehr als 1200 Tage in
Osteuropa, Asien und
Afrika auf Rotationsbasis im Einsatz.
Mehr als 1580 Herzund Gefässoperationen bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen wurden
durchgeführt, mehr
als 3200 Konsultationen gemacht und
für die Patienten das
weitere Vorgehen
bestimmt. Sämtliche
Leistungen werden
unentgeltlich erbracht und die Spenden – Sponsoren sind
sehr willkommen –
gehen zu 100 Prozent
an die Direktbetrof
fenen.
The EurAsia Heart
Foundation (founder
Prof Paul. R. Vogt)
has been active since
2001 and was formally
established in 2006.
“Help others to help
themselves” is the
Foundation’s creed.
And to this end, a team
of specialists from
Europe, the USA and
Australia have so far
spent over 1,200 days
in Eastern Europe, Asia
and Africa on a rotating
basis. More than 1,580
heart and cardiovascu
lar operations on
children, adolescents
and adults have al
ready been attended,
and over 3,200 consul
tations held with pa
tients to determine the
next steps. All the
Foundation’s help is
provided for free. Fur
ther donors are wel
come, and can rest as
sured that all the
money will go directly
to those in need.
eurasiaheart.ch
paulvogt.com

Adolf Ogi, einer der beliebtesten Schweizer
Politiker, der sagt: «Die Stiftung steht ganz im
Zeichen der humanitären Tradition unseres
Landes – eine sinnvolle Art der Entwicklungshilfe.»
Die Stiftung mit grosser internationaler
Ausstrahlung konzentriert sich auf Herzkrankheiten und Herzoperationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Russland, Usbekistan, der Ukraine, Myanmar,
China, Vietnam und Eritrea. Prof. Vogt präzisiert: «Wir gehen nur an Orte, an denen alle
uns haben wollen, von den Ärzten über die lokalen Behörden bis hin zum Gesundheitsminister. Wir reisen nicht in diese Länder, um
Operationen durchzuführen, sondern um
den Teams vor Ort zu assistieren.»
Honorare für Operationen werden keine
vergütet und es gibt keine Kompensation für
den Lohnausfall der arbeitenden Mitglieder
der Stiftung. EurAsia Heart bezahlt nur die
Reisen und die Spesen vor Ort. Auch Flüge
und Aufenthalte von Gastärzten werden übernommen. Im Juli 2012 arbeiteten die zwei
Chefärzte für Herzchirurgie und Kardiologie
der Yangon Medical University aus Myanmar
in der Klinik Im Park. Die einzigen administrativen Kosten bestehen in der technischen
Installation und im Betrieb der Website. Jeder
ausgegebene Franken wird vom Revisionsbüro analysiert. Die Stiftung hat lauter freiwillige Helfer und wird direkt vom Eidgenössischen Departement des Innern überwacht.
Aussagekräftige Zahlen unterstreichen die

and former Swiss President Adolf Ogi. The lat
ter, one of Switzerland’s most popular politi
cians, describes the Foundation as “totally
within our country’s humanitarian tradition,
and a meaningful form of development aid”.
With its extensive international reach, the
Foundation focuses its activities on cardiac dis
eases and heart operations for children, adoles
cents and adults in Russia, the Ukraine, Uzbek
istan, Myanmar, China, Vietnam and Eritrea.
“We only go to places where everyone wants us,
from the doctors to the local authorities right
up to the health minister,” Prof. Vogt explains.
“And we go to these countries not to perform
operations but to assist the teams there.”
No fees are charged for the operations at
tended, and no compensation is offered to
make up for any loss of salary incurred by mem
bers through their Foundation work. All Eur
Asia Heart will pay is the cost of travel and lo
cally incurred expenses. The flights and stays of
“guest doctors” are also reimbursed: last July
the two top heart surgery and cardiology spe
cialists from the Yangon Medical University in
Myanmar came to work at Klinik Im Park. The
only administrative costs the Foundation in
curs are for maintaining its website and every
franc spent is checked by its auditors. The Foun
dation draws solely on voluntary helpers; and
all its activities are directly monitored by the
Swiss Federal Department for Home Affairs.
The corresponding statistics speak volumes
about the importance of the help that EurAsia
Heart provides.

Aktive Hilfe zur Selbsthilfe im Operationsaal; Donezk, Ukraine.

The Foundation in action: helping colleagues to help themselves in Donetsk, Ukraine.
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Bedeutung der Hilfe durch EurAsia Heart. In westlichen
Western countries see around 1,000 heart operations
Ländern werden rund 1000 Herzoperationen pro Million
performed for every million inhabitants. Zurich alone
Menschen durchgeführt. In Zürich
has some 6 0 heart surgeons per million
gibt es für eine Million Menschen 60
people. In Myanmar, by contrast, there is
Herzchirurgen, in Myanmar einen
one heart surgeon for 60 million people.
Herzchirurgen für 60 Millionen
“The current generation of heart surMenschen. «Die aktuelle Generation
geons in western European countries
von Herzchirurgen in den westeurohad some very good and experienced
päischen Ländern konnte von erfahteachers,” Prof. Vogt points out. “Its de
renen Lehrern profitieren», erklärt
cades of division into ‘East’ and ‘West’
Prof. Vogt. «Die jahrzehntelange
hindered the development of heart sur
Trennung in ‹Ost› und ‹West› beeingery in many parts of Eurasia. As a result,
trächtigte die Entwicklung der Herzmost of our colleagues in the regions con
chirurgie in weiten Teilen Eurasicerned long had to acquire and refine
ens, weshalb sich die meisten
their cardiac surgery skills through the
Kollegen Basiswissen und Fortlearning-by-doing approach. Our helpschritte in der Herzchirurgie lange
to-help-themselves philosophy will realnach dem Prinzip Learning by Doing
ly be a success when our assistance is no
selbst aneignen mussten. Unsere
longer needed.”
Die beliebten Politiker Adolf Ogi, 
Hilfe zur Selbsthilfe ist dann erfolgalt Bundespräsident (links), und
Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D.,
reich, wenn wir uns mit der Zeit
sind Co-Präsidenten des Patronats
selbst überflüssig machen».
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komitees.

Popular politicians: former Swiss
President Adolf Ogi (left) and former
German Chancellor Gerhard
Schroeder are co-presidents of the
Foundation’s Patronage Committee.

