
Partnerschaft Kinderspital Zürich mit  
Kinderspital Arabkir in Eriwan (Armenien)



Hintergrund der Zusammenarbeit

Die	 Erdbebenkatastrophe	 in	 Armenien	

vom	7.	Dez.	1988	mit	über	25‘000	Opfern	

führte	 zum	 Notfalleinsatz	 in	 Eriwan	 von	

E.	 Leumann,	 dem	 damaligen	 Leitenden	

Arzt	 für	 Nierenkrankheiten	 am	 Kinder-

spital	Zürich,	um	verschüttete	Kinder	mit	

Muskelquetschungen	 und	 akutem	 Nie-

renversagen	zu	behandeln.	Kurz	nach	der	

Begegnung	mit	 dem	 Kinderchirurgen	 A.	

Babloyan	in	Eriwan	fiel	1989	der	Entscheid	

zur	weiteren	Zusammenarbeit	unter	dem	

Eindruck	des	Notstandes	und	der	Misere	

unter	der	sowjetischen	Herrschaft.

Trotz	 schwieriger	 Rahmenbedingungen	

bedeutete	 dies	 den	 Beginn	 einer	 regel-

mässigen	pädiatrischen	Aus-	und	Weiter-

bildung	 (zunächst	 vorwiegend	 auf	 dem	

Gebiet	 der	 Nierenkrankheiten)	 in	 Eriwan	

und	in	Zürich.	

Ab	1991	leistete	der	Verein	Armenienhil-

fe	 Direkt	 (VAD)	 nachhaltige	 humanitäre,	

soziale	und	medizinische	Aufbauarbeit	am	

Kinderspital	Arabkir.	 Seit	 2008	 führt	 die	

armenische	 Partnerorganisation	 DAA	 die	

Projekte	 zur	 psycho-sozialen	 Betreuung	

der	 kranken	 Kinder	 und	 deren	 Fami	lien	

selbständig	 weiter.	 Die	 Patientenschule	

mit	Werkatelier,	der	Sozialdienst	und	das	

Patientenfamilienhaus	sind	Schwerpunkte	

von	DAA.

Nach	 dem	 2004	 erfolgten	 Zusammen-

schluss	 mit	 dem	 benachbarten	 ResPubli-

ca-Kinderspital	 zum	 jetzigen	 Kinderspital	

Arabkir	konnte	die	dringend	erforderliche	

ärztliche	 Weiterbildung	 auf	 zahlreiche	

weitere	pädiatrische	Gebiete	ausgedehnt	

werden.	Das	Kinderspital	Arabkir	ist	heu-

te	 	 d	 a	 s	 	 pädiatrische	 Referenzzentrum	

für	ganz	Armenien	und	Ausbildungsstätte	

für	 Pädiatrie	 und	 seit	 2007	 ein	 Schwer-

punktprogramm	 des	 Kinderspitals	 Zürich	

im	Ausland.

Das Land

Armenien,	ein	östlich	der	Türkei	gelegener	

Kleinstaat	mit	 alter	 christlicher	 Tradition,	

wurde	durch	das	Erdbeben	vom	Dezem-

ber	1988	schwer	getroffen.	Ausländische	

Nothilfe	erlangte	damals	grosse	Publizität,	

zeitigte	 jedoch	 nur	 kurzfristige	Wirkung.	

Gleich	 nach	 der	 Unabhängigkeit	 1991	

geriet	die	 relativ	gut	entwickelte	Sowjet-

republik	 Armenien	 durch	 den	 Zusam-

	 Neurologische	 Beratung	 (Biayna	 Sukhudyan	 mit	
Eugen	Boltshauser)



menbruch	 der	 Sowjetunion	 und	 durch	

die	Wirtschaftsblockade	infolge	des	Kara-

bach-Kriegs	 in	 eine	 schwere	Wirtschafts-

krise.	Seit	1995	hat	trotz	des	noch	immer	

bestehenden	Wirtschaftsembargos	 durch	

die	Türkei	und	Aserbaidschan	ein	beschei-

dener	Aufschwung	stattgefunden.	Arme-

nien	hat	knapp	3	Mio.	Einwohner	und	ist	

um	einen	Drittel	kleiner	als	die	Schweiz.

Vertiefte Weiterbildung in Pädia
trie ist dringend erforderlich

Nach	wie	vor	sind	schematisches	Denken	

und	 nicht	 hinterfragte	 Therapiekonzepte	

weit	verbreitet.	Vorrangig	sind	deshalb	die	

Vertiefung	 der	 Aus-	 und	 Weiterbildung	

und	die	Förderung	der	Eigeninitiative,	das	

A	 und	 O	 jeglicher	 Entwicklungszusam-

menarbeit.	 Die	 Voraussetzungen	 hierzu	

sind	 sehr	 günstig,	 denn	 es	 kann	 auf	 die	

jahrelangen	ausgezeichneten	Erfahrungen	

und	die	bisher	erzielten	grossen	Fortschrit-

te	im	Kinderspital	Arabkir	zurückgegriffen	

werden.	Dank	des	stabilen	Partnerschafts-

programms	 sind	 sowohl	 die	 kontinuier-

liche	 und	 langfristige	 Zusammenarbeit	

zwischen	 ausgewiesenen	 Fachpersonen	

als	auch	die	sinnvolle	Anwendung	unent-

behrlicher	 Untersuchungsmethoden	 ge	-	

währleistet.

Projektziele

Verbesserung	des	Ausbildungsstandes	

von	Ärztinnen	und	Ärzten	und	ande-

ren	 Fachpersonen	 auf	 zahlreichen	

pädiatrischen	 Fachgebieten.	 Dank	

sorgfältiger	 Schulung	 und	 Unterstüt-

zung	bei	 der	Anschaffung	 von	Gerä-

ten	und	bei	der	Durchführung	geeig-

neter	Untersuchungen	sollen	sie	in	die	

Lage	versetzt	werden,	Krankheiten	zu	

verhindern	 oder	 frühzeitig	 zu	 erken-

nen	 und	 adäquat	 zu	 behandeln	 und	

die	Eltern	kompetent	zu	beraten.

Projektinhalte 

n	 Aus- und Weiterbildung in Eri-

wan durch	 Ärzte	 und	 Fachperso-

nen	des	Kinderspitals	Zürich;	Dau-

er	 jeweils	 1	 Woche.	 Diese	 Arbeit	

zusammen	 mit	 lokalen	 Fachper-

sonen	 in	 Form	 von	 Kursen,	 Semi-

naren,	 Vorträgen	 und	 praktischer	

Arbeit	 an	 Patienten	 hat	 sich	 als	

äusserst	 erfolgreich	 erwiesen;	 ent-

scheidend	 hierbei	 ist	 der	 direkte	

Kontakt.	

	Weiterbildung	 in	Entwicklungspädiatrie	durch	
Bea	Latal
	 Marina	 Hovsepyan	 mit	 Ernst	 Leumann	 und	

Beat	Steinmann



n	Weiterbildung am Kinderspital 

Zürich für	 Fachpersonen	 aus	 Eriwan	

nach	sorgfältiger	Auswahl	und	bestan-

dener	 Sprachprüfung	 (Deutsch	 und/

oder	Englisch),	Dauer	1	bis	3	Monate.

n	 Regelmässiger Informationsaus-

tausch und Beratung	mittels	E-Mail.

n	 Fachliche Unterstützung	bei	der	Ver-

fassung	von	Dissertationen	und	Publi-

kationen

n	 Ermöglichen von Kongressteilnah-

me für	ausgewählte	Personen,	welche	

eigene	Beiträge	vorstellen	und	sich	sel-

ber	um	eine	Teilfinanzierung	kümmern.

n	 Abgabe	von	Instruktionsmaterial 	

in	 Form	 von	 Lehrbüchern,	 Zeit-

schriften,	 Merkblättern,	 Compu-

tern	und	CDs.

n	 Erwerb	von	Geräten und Reagen-

zien:	 Neue	 oder	 noch	 gut	 funk-

tionierende	 gebrauchte	 Geräte	

werden	erst	nach	sorgfältiger	Evalu-

ation	angeschafft	oder	übergeben.	

Neue	Labormethoden		werden	nur	

nach	strengen	Kriterien	eingeführt	

und	später	lokal	finanziert.	Prinzipi-

ell	wird	eine	Kostenbeteiligung	von	

armenischer	Seite	verlangt.	



Keine Krankenversicherung

Es	gibt	keine	Krankenversicherung	ausser	

für	sehr	 junge	Kinder,	und	auch	hier	nur	

mit	sehr	beschränkter	Leistung.	Alle	päd-

iatrischen	Patienten	im	Kinderspital	Arab-

kir	werden	gleich	behandelt,	die	Familien	

müssen	 sich	 jedoch	nach	Möglichkeit	 an	

den	Kosten	beteiligen.	Für	kranke	Kinder	

mittelloser	 Familien	 ist	 die	 Behandlung	

unentgeltlich.	Dank	dem	guten	Standard	

der	Nierenabteilung	werden	dort	 zuneh-

mend	auch	erwachsene	Patienten	behan-

delt,	die	zur	Finanzierung	beitragen.	Das	

Gesundheitsministerium	bezahlt	nur	einen	

geringen	Betrag	an	das	Spitalbudget;	ein	

Teil	wird	durch	Spenden	und	auswärtige	

Organisationen	gedeckt.	

Besonderheiten dieses Part
nerschaftsprogramms

n	 Günstige Voraussetzungen:	

Dank	 22-jähriger	 Zusammenarbeit	

mit	 denselben	 Schlüsselpersonen	

besteht	eine	optimale	Ausgangslage

n	 Hohe Kosteneffizienz:	Dank	vor-

handener	 Infrastruktur,	 Professio-

nalität	 und	 Freiwilligenarbeit	 kann	

rationell	 und	 kostengünstig	 gear-

beitet	werden	

n	 Keine Luxusmedizin:	Es	geht	um	

den	 Aufbau	 pädiatrischer	 Grund-

strukturen	 und	 präventive	 Mass-

nahmen	

n	 Grosse Breitenwirkung:	 Die	

Anzahl	 indirekt	 Begünstigter	 ist	

nicht	 nur	 in	 der	 Hauptstadt,	 son-

dern	 auch	 in	 der	 gesamten	 Repu-

blik	Armenien	sehr	gross

n	 Nachhaltigkeit:	 Die	 Arbeit	 wird	

zunehmend	 in	 armenische	 Hände	

gelegt.	Auf	einzelnen	Gebieten	 ist	

dies	bereits	weitgehend	erfolgt

n	 Bereicherung für beide Seiten:	

Das	 Projekt	 bietet	 einen	 gros-

sen	 fachlichen	 und	 menschlichen	

Gewinn	 und	 ist	 eine	 hervorragen-

de	 Schulung	 in	 problemorientier-

tem	 Denken.	 Die	 Fähigkeit,	 mit	

beschränkten	Mitteln	ein	Optimum	

zu	erreichen,	ist	gerade	angesichts	

stetig	 steigender	 Gesundheitskos-

ten	zunehmend	gefragt	



Hauptaktivitäten 

n	 Nierenkrankheiten: Prof.	Ernst	Leumann	seit	22	Jahren.	Zusammen	mit	Prof.	Ashot	

Sarkissian	2010	Herausgabe	eines	russischen	Lehrbuches	über	Kindernephrologie	

n	 Neuropädiatrie, Epilepsie: Prof.	Eugen	Boltshauser	und	Prof.	Bernhard	Schmitt

n	 Hörbehinderung: Ausbildung	von	über	70	Fachpersonen	durch	die	Pädoaudiologen	

Christian	und	Heidi	Heldstab	und	durch	Dr.	Dorothe	Veraguth	

n	 Röntgen- und Ultraschall-Diagnostik: Dr.	Gertrud	Remsei,	Winterthur,	und	Loren-

za	Fedele	(MTRA);	früher	Prof.	Ulrich	Willi	und	Verena	Teuscher	

n	 Stoffwechselstörungen: Prof.	Beat	Steinmann

n	 Lungenkrankheiten, Asthma: PD	Dr.	Roger	Lauener	und	Dr.	Alex	Möller

n	 Infektionen: Prof.	David	Nadal

n	 Anästhesie, Narkose:	Prof.	Markus	Weiss

n	 Intensivmedizin: Prof.	Bernhard	Frey

n	Magen- und Darmerkrankungen:	Aufbauarbeit	durch	Prof.	David	Shmerling	

n	 Rheumatologie:	PD	Dr.	Traudel	Saurenmann

n	 Neonatologie: Prof.	Hansueli	Bucher

n	 Neugeborenen Screening: Test	zur	Früherkennung	von	Hypothyreose	und	damit	

Verhinderung	von	schwerer	geistiger	Entwicklungsstörung,	eingeführt	2005	mit	Hilfe	

von	Dr.	Toni	Torresani

n	 Entwicklungspädiatrie:	Ausbildung	von	Dr.	Irina	Tovmasyan	bei	Prof.	R.	Largo.	Kur-

se	durch	PD	Dr.	Bea	Latal	und	Dr.	Sepp	Holtz.

n	 Sonderpädagogik: Weiterbildung	durch	Christine	Walser	(Spitalschule	des	Kinder-

spitals	Zürich)

Bemerkung:	Nicht	alle	pädiatrischen	Fachgebiete	sind	im	Kinderspital	Arabkir	vertreten.	

Einige	(Kardiologie,	Hämatologie,	Onkologie)	befinden	sich	nach	sowjetischem	Muster	

in	fachspezifischen	gemeinsamen	Spitälern	für	Erwachsene	und	Kinder.



Weiterführende externe Links 

n	 Kinderspital Zürich: 

	 www.kispi.uzh.ch	>	Über	uns	>	 Inter-

nationale	Zusammenarbeit

n	 Kinderspital Arabkir in Eriwan, 

Armenien: www.arabkirjmc.am

n	 DAA (Direct	Aid	Association	in	Eriwan):	

www.daa.am

Nähere Auskünfte 

erteilen	die	Projektleiter	Prof.	E.	Leumann	

(E.Leumann@swissonline.ch)	und	Prof.	B.	

Steinmann	(beat.steinmann@kispi.uzh.ch)

Finanzierung des Projekts

Lotteriefonds	des	Kantons	Zürich,	Stiftun-

gen,	Firmen,	private	Spender.	

	 	 	 	

Spenden 

Zur	 Weiterführung	 des	 Projekts	 werden	

gerne	Spenden	entgegengenommen	an:

n	 Credit	Suisse,	CH-8070	Zürich,	zuguns-

ten	von	„Stiftung	für	Kinder	mit	ange-

borenen	Gebrechen“,	Vermerk	„Arme-

nien“	

	 IBAN	CH57	0483	5000	0669	51227

oder	an	

n	 UBS	 AG,	 CH-8098	 Zürich;	 Postcheck-

konto:	80-2-2,	zugunsten	von	

	 IBAN:	CH16	0020	6206	4019	6401	D

	 Kinderspital	Arabkir		(c/o	Paltzer	Olsen	

Consult.,	CH-8022	Zürich).

	Durchblick	auf	der	Röntgenabteilung
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Background: On	Dec.	7,	1988,	Armenia,	

then	 still	 a	 Soviet	Republic,	was	hit	by	a	

devastating	earthquake	with	over	25’000	

victims.	 Within	 the	 scope	 of	 the	 initial	

relief	operation	E.	Leumann,	former	Head	

of	Nephrology	at	the	University	Children’s	

Hospital	in	Zurich,	met	the	paediatric	sur-

geon	Ara	Babloyan,	now	Medical	Director	

of	the	Arabkir	Children’s	Hospital	in	Yere-

van.	It	became	immediately	apparent	that	

far	more	than	acute	haemodialysis	for	the	

patients	with	crush	syndrome	was	needed.	

Motivated	by	the	enthusiasm	of	the	Arme-

nian	partners	a	long-term	partnership	was	

initiated,	 focussing	 first	 on	 the	 medical	

care	of	 children	with	kidney	disease	and	

building	up	a	programme	to	include	psy-

cho-social	and	educational	care.		

The Arabkir Hospital: After	 merging	

with	 the	adjacent	Republican	Hospital	 in	

2004	the	Arabkir	hospital	has	become	the	

main	paediatric	hospital	in	Armenia.	How-

ever,	 many	 old	 concepts	 and	 structures	

still	persist;	hence	the	focus	is	on	training	

a	 new	 generation	 of	 paediatricians	with	

the	 help	 of	 experts	 from	 the	 University	

Children’s	 Hospital	 in	 Zurich.	 The	 major	

aims	are	1)	to	educate	locally	(courses	and	

bed	side	teaching)	and	in	Zurich	carefully	

selected	people	(duration	1	–	3	months),	

2)	 to	 introduce	 contemporary	 diagnostic	

methods	and	3)	to	support	basic	medical	

equipment.	Education	is	not	limited	to	pro-

fessional	skills,	but	stresses	also	the	impor-

tance	of	team	work	and	open	discussion,	

and	 of	 comprehensive	 paediatric	 care.	

Motivation	 is	 stimulated	 by	 active	 par-

ticipation	at	 studies.	 Further	professional	

contacts	 with	 Yerevan	 occur	 by	 email.	

Armenia: Armenia,	having	an	old	Chris-

tian	tradition,	is	situated	east	of	Turkey	in	

the	 Southern	 Caucasus.	 It	 became	 inde-

pendent	 in	 1991	 following	 the	 break-

down	of	the	Soviet	Union.	The	first	years	

were	 accompanied	 by	 massive	 political	

and	economic	problems	related	to	the	war	

in	mountainous	Karabagh.	Since	then	the	

economy	in	the	Republic	of	Armenia	has	

slowly	been	improving	despite	the	persist-

ing	 embargo	 by	 Turkey	 and	 Azerbaijan.	

Armenia	is	two-thirds	the	size	of	Switzer-

land	and	has	a	population	of	 less	than	3	

million.

Funding: Canton	of	Zurich,	foundations,	

firms,	private	donors.

Bridging Paediatrics  
between Zurich (Switzerland) and Yerevan (Armenia)


