
Bericht über die Aktivitäten der EurAsiaHeart Foundation in Vietnam in 2013 
 
Im Rahmen der Aktivitäten der EurAsiaHeart Foundation besuchte ich vom 24.11. bis 
5.12.13 erneut die medizinische Hochschule Pham Ngoc Tach in Ho Chi Minh City (HCMC) 
und das Khanh Hoa Spital in Nha Trang.  
 
Meine diesjährige Tätigkeit in Südvietnam umfasste folgende Schwerpunkte:  
a. Besuch des Khanh Hoa Spitals, Provinzspital in Nha Trang.  
b. Vorträge im Rahmen des Kardiologiekongresses für Südvietnam in HCMC 
c. Besuch der Pham Ngoc Tach Universität und Teilnahme an der Inaugurationsfeier des 

neuen internationalen Curriculums für Medizinstudenten in HCMC. 
 

a. Nach Besuchen in den 2 Vorjahren war es spannend zu sehen, wieweit die Pläne 
schon umgesetzt worden waren. Der neue Spitaltrakt war mittlerweile auf den 
meisten Etagen in Betrieb genommen worden. Der geplante neue Anbau für 
Herzchirurgie und IPS war jedoch noch nicht in Angriff genommen worden. Die 
Spitalleitung hat ihre Pläne dahingehend modifiziert, als sie beschlossen, im neuen 
Spitaltrakt eine provisorische Herzchirurgie mit eigenen 2 OP-Sälen und einer IPS für 
4 Betten einzurichten. Damit will man die Aufnahme einer herzchirurgischen Tätigkeit 
forcieren, um nicht noch 1-2Jahre länger warten zu müssen, bis der dafür geplante 
Anbau dann fertig ist. Mit den beiden jungen Herzchirurgen und dem Anästhesiechef 
haben wir das Provisorium mit samt den bereitstehenden Geräten und Instrumenten 
durchkontrolliert und verschiedene Abläufe durchgespielt, Endpositionen für Montage 
von Monitoren etc. definiert und vornehmen lassen. Ziel war es, am Ende der Woche 
für den Betriebsstart bereit zu sein. Dieses Ziel konnte erreicht werden. Leider 
werden die ersten Eingriffe erst Ende Jahr oder sogar im Januar 14 vorgenommen 
werden können, da dies mit dazustossendem Personal vom Cho Ray Spital in HCMC 
geplant ist. Khanh Hoa hat gute Aussichten, einen universitären Status zu erlangen, 
die nötigen Anträge liegen in Hanoi der nationalen Gesundheitsbehörde vor. Damit 
wird eine wichtige Voraussetzung geschaffen, nach schweizerischem Muster eine 
vorbildliche strukturierte post graduate Weiterbildung für Herzchirurgie zu etablieren, 
die es in dieser Art in ganz Südostasien nicht gibt.  

b. Im Rahmen des grossen Kardiologiekongresses für Südvietnam in HCMC hielt ich 2 
Präsentationen.  

c. An der medizinischen Hochschule PMT in HCMC fand die Inaugurationsfeier des 
neuen internationalen Curriculums für Medizin statt. Dabei hatten wir die Gelegenheit, 
mit den die Zulassungsprüfung zu diesem Curriculum bestandenen Studenten ins 
Gespräch zu kommen. Dieses Curriculum wurde mit dem deutschen Curriculum der 
medizinischen Hochschule Mainz homologiert und die Abschlüsse sind gegenseitig 
anerkannt. Das Curriculum wird grösstenteils in Englisch geführt und ermöglicht es 
den vietnamesischen Studenten, nach Abschluss in der EU zu arbeiten. 
Voraussetzung ist allerdings das Erlernen der jeweiligen Landessprache. 
  

 
Zusammenfassend: Im Bereich der kardiovaskulären Medizin sind weitere wichtige Schritte 
unternommen und andere vorbereitet worden. Nach wie vor besteht ein ungebrochen hoher 
Bedarf an herzchirurgischen Behandlungen, der durch Aufnahme neuer herzchirurgischer 
Services in den nächsten Jahren abgefedert werden wird. Im Zug dieser Entwicklung ist das 
Vermitteln von Know-how die grösste Herausforderung.  
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