
Reisebericht	  Moldawien	  
Dr.	  med.	  Karlheinz	  Leemann,	  Georges	  Helfenstein,	  Alois	  Bucher	  
Freitag	  27.09.	  -‐	  Sonntag	  29.09.2013	  

	  
Freitag	  27.09.2013	  
	  
Flug	  über	  Wien	  mit	  Ankunft	  in	  Chisinau	  um	  1510.	  Wir	  werden	  von	  Tatiana	  Ghidirimschi	  abgeholt.	  
In	  der	  Flughafenhalle	  treffen	  wir	  noch	  einen	  Arzt	  vom	  Universitätsspital,	  der	  sich	  nach	  dem	  Stand	  der	  
Dinge	  bezüglich	  Intensivstation	  erkundigt	  (	  betrifft	  Swiss	  surgical	  team	  ).	  	  
Tatiana	  bringt	  uns	  zum	  Hotel	  Manhattan.	  Wir	  zeigen	  am	  Nachmittag	  dem	  Schwager	  von	  Georges,	  
Alois	  Bucher,	  	  Chisinau.	  	  Apero	  im	  Hotel	  Leogrand,	  Abendessen	  im	  Pani	  Pit.	  
	  
Samstag	  28.09.2013	  
	  
Wir	  werden	  von	  Tatiana	  und	  Uritu	  abgeholt	  und	  fahren	  zu	  einem	  Baumarkt	  in	  Chisinau.	  Georges	  kann	  
sich	  ein	  gutes	  Bild	  über	  die	  erhältlichen	  und	  gewünschten	  Materialen	  inklusive	  Preis	  machen.	  
Wir	  fgahren	  dann	  nach	  Criuleni,	  ich	  assistiere	  eine	  laparoskopische	  Gallenblasenoperration,	  Georges	  
und	  sein	  Schwager	  klettern	  auf	  dem	  Dachboden	  herum	  	  und	  nehmen	  die	  nötigen	  Masse	  auf.	  
Dann	  besichtigen	  wir	  noch	  das	  Spital.	  Der	  Umbau	  der	  Kinderabteilung	  ist	  fast	  fertig	  und	  sehr	  schön.	  
Das	  Röntgen	  ist	  super,	  die	  Bilder	  von	  höchster	  Qualität	  und	  die	  Röntgenassistenten	  beherrschen	  die	  
Bedienung.	  Es	  ist	  für	  mich	  ein	  voller	  Erfolg.	  
Anschliessend	  besprechen	  wir	  noch	  Pendenzen:	  
Der	  Fragebogen	  für	  Criuleni	  News	  habe	  ich	  dem	  Sohn	  von	  Halipli	  abgegeben,	  Tatiana	  hat	  es	  ihm	  
erklärt.	  Es	  sollte	  in	  3	  Wochen	  fertig	  sein.	  Ich	  konnte	  von	  ihm	  allerdings	  kein	  Foto	  mehr	  machen,	  da	  er	  
unmittelbar	  nach	  der	  Operation	  verschwunden	  ist.	  
Der	  bevorstehende	  Transport	  wurde	  ausführlich	  besprochen,	  Dienstag	  oder	  Mittwoch	  sollten	  die	  
entsprechenden	  Dokumente	  vom	  Ministerium	  kommen.	  
Tatiana	  erhielt	  vom	  Vertreter	  der	  Firma	  Schindler	  offenbar	  einen	  	  Anruf	  mit	  verschiedenen	  Fragen,	  
betreffend	  des	  geplanten	  Liftes	  ,	  inklusive	  wer	  die	  VAT	  bezahlen	  wird.	  Er	  ist	  offenbar	  sehr	  arrogant	  
aufgetreten,	  sie	  hat	  	  erklärt,	  dass	  sie	  keine	  Auskunft	  geben	  kann.	  
Halipli	  hatte	  noch	  den	  Wunsch	  nach	  Antibeschlaglösung	  für	  die	  Laparoskopie,	  	  sowie	  Fäden	  und	  ev.	  
Netze	  für	  die	  Hernienoperation	  geäussert.	  
Das	  mobile	  Röntgen	  hat	  offenbar	  einen	  Defekt,	  ein	  Ingenieur	  von	  Siemens	  sollte	  bis	  in	  drei	  Wochen	  
Stellung	  nehmen	  können.	  Auch	  der	  gelieferte	  Ersatz	  für	  den	  ORL	  Stuhl	  für	  den	  Ops	  passt	  noch	  nicht	  
ganz.	  
Mittagessen	  im	  blauen	  Delfin,	  anschliessend	  Rückfahrt	  nach	  Chisinau.	  
Abendessen	  im	  	  Restaurant	  Green	  hills	  NISTRU,	  Stefan	  cel	  Mare	  77.	  Es	  war	  ausgezeichnet.	  
	  
Sonntag	  29.09.2013	  
	  
Frühmorgens	  Rückflug	  über	  München	  mit	  Ankunft	  in	  Kloten	  1215.	  
	  
Zug	  29.09.2013	  
Dr.	  med.	  K.	  Leemann	  
	  
	  


