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Der Gynäkologe Dr. Jens Haßfeld ist stellvertretender Leiter des Krankenhauses Diospi Suyana in Peru. Die 

Else Kröner-Fresenius-Stiftung fördert seit gut sechs Jahren Projekte in dem Missionsspital in den Anden. 

Allein 2015 hat Dr. Haßfeld dort 484 gynäkologische Operationen und eine Vielzahl an ambulanten gynäko-

logischen Behandlungen durchgeführt. Zeitgleich wurden im gleichen Krankenhaus seit 2014 bereits 16 peru-

anische Assistenzärzte ausgebildet. Mit seiner Familie wohnt Jens Haßfeld in einem traditionellen Lehmhaus 

mitten in Curahuasi. Das Dorf liegt in den Anden auf 2.650 Meter Höhe. Es zählt etwa 7.000 Einwohner, haupt-

sächlich Campesinos, die Ureinwohner Perus. 

notwendige Operation selbst niemals leisten können. 

Deshalb kam er ins Missionsspital Diospi Suyana. 

Dort sind die Behandlungskosten niedrig, manchmal 

werden sie sogar ganz übernommen.

Der 43-jährige Jens Haßfeld arbeitet seit 2007 als 

Gynäkologe in Peru. Die Fördermittel der Else Kröner-

Fresenius-Stiftung fließen in drei Bereiche: die Aus-

bildung von Assistenzärzten, die Behandlungskosten 

für Patientinnen, die sich eine gynäkologische Opera-

tion nicht leisten können, sowie die Investition in 

medizinische Geräte. So ließ der Mediziner mit 

An den Haupteingängen des Spitals bilden sich täglich 

lange Schlangen. Die Patienten kommen aus dem gan-

zen Land, manche sind Tage unterwegs. Jens Haßfeld 

erzählt von seiner jüngsten Notfalloperation. Er hatte 

Nachtschicht, als ein 65-jähriger Schafhirte verletzt um 

Hilfe bat. Der Mann wohnt in einem Lehmhaus in 

3.500 Meter Höhe. Dort gibt es keine Heizung und 

keine Fenster. Er schläft auf Stroh, selbst im Winter 

trägt er keine Socken. Er arbeitet 14 Stunden täglich. 

„Viele Campesinos leben wie die Deutschen vor 

150 Jahren“ sagt Haßfeld. Der alte Mann hätte sich die 

Report

„Laser ist dort das Schlagwort für 
moderne Medizin.“

Die EKFS fördert in einem kleinen peruanischen Dorf 
gynäkologische Behandlungen

Dr. Jens Haßfeld bei einer laparoskopischen OP – links eine auszubildende Assistenzärztin.
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Stiftungsgeldern einen Laparoskopieturm moderni-

sieren, mit dem minimal-invasive Eingriffe in der 

Bauchhöhle vorgenommen werden. Weil bei diesen 

Operationen das Gewebe nur wenig verletzt wird, 

können die Patienten sehr bald wieder aufstehen und 

arbeiten. Das ist überlebenswichtig. In Peru gibt es für die 

Landarbeiter keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Das Privileg, Wissen weiterzugeben

Brany Hernández ist einer der Assistenzärzte. Ihm hat 

Jens Haßfeld mit den Fördergeldern der EKFS die 

Kosten für Fahrt und Unterkunft ersetzt, damit sich 

der junge Mann einen Monat lang im Diospi Suyana 

weiterbilden konnte. Der 29-jährige Jungmediziner 

erzählt, wie dankbar er für diese Erfahrung ist. „Die 

gynäkologische Abteilung nimmt sich sehr viel Zeit für 

jede einzelne Patientin – die Untersuchung ist um-

fassend und sehr sorgfältig. Das gibt es in anderen 

Krankenhäusern nicht in diesem Umfang.“ 

Jens Haßfeld und seine Frau, die im Diospi Suyana 

als Krankenschwester arbeitet, spürten schon während 

des Studiums den Drang, später in einem armen Land 

zu arbeiten. „In Deutschland ist das Studium umsonst, 

man lebt in gesicherten Verhältnissen. Wir waren dank-

bar für dieses Privileg und wollten unser Wissen weiter-

geben an Menschen, die nicht dieselben Möglichkeiten 

haben wie wir.“

Studiert hat Jens Haßfeld im saarländischen 

Homburg, im spanischen Oviedo und in der medizini-

schen Fakultät Hamilton in Neuseeland. Zwischen 2005 

und 2007 war er Oberarzt der gynäkologischen Abteilung 

im Klinikum Ludwigsburg. Dann der Umzug mit seiner 

Frau und vier Kindern nach Peru. Das Jahr 2012/2013 

verbrachte er in Deutschland als Leiter der Abteilung 

Frauen heilkunde im Krankenhaus Bietigheim. Nach 

seiner Rückkehr in Peru wurde er stellvertretender 

Direktor des Missionskrankenhauses Diospi Suyana. 

Neben ihm arbeiten noch ein Assistenzarzt und eine 

Hebamme in der gynäkologischen Abteilung. Sein 

Gehalt bezieht Jens Haßfeld von Spendern in Deutsch-

land – die Stiftungsmittel sind einzig dem Patienten-

wohl vorbehalten.

Bauchspiegelung rettete Leben

Unlängst behandelte Jens Haßfeld eine 54-jährige 

Quechua-Indianerin. Ihr Heimatdorf in der Nähe von 

Sicuani liegt sieben Stunden entfernt. Die Frau wog 

nur noch 40 Kilogramm, sie war leichenblass und litt 

unter einem großen Eiterherd am Gesäß. Der Bauch 

schmerzte stark, und der Mediziner vermutete eben-

falls Eiter im Unterbauch. „Im Ultraschall fand ich 

neben dem Eiterherd eine neun Zentimeter große 

Zyste im Unterbauch“, erzählt Jens Haßfeld, der dann 

mit dem Equipment, das die EKFS 2013 finanziert hat-

te, eine Bauchspiegelung durchführte. Die Zyste wurde 

entfernt. Aus dem Eiterherd konnte das Labor Tuber-

kulosebakterien nachweisen. Mit dieser Diagnose 

erhielt die Patientin nach der Entlassung eine monate-

lange medikamentöse Therapie, über das staatliche Ge-

sundheitssystem kostenfrei. Es ist wahrscheinlich, dass 

sie wieder ganz gesund wird.

Peru hat sich in den vergangenen Jahren gut ent-

wickelt. Die Wachstumsraten waren hoch, die Armut in 

der Bevölkerung konnte verringert werden. Dennoch 

ist das Land sozial gespalten. Es gibt Konflikte, die 

auch gewaltsam ausgetragen werden. Vor allem die 

Menschen vom Land – die Campesinos – fühlen sich 

benachteiligt, wenn es um die Verteilung der Ressour-

cen und des Bodens geht. So kam der wachsende Wohl-

stand der letzten Dekade vor allem der Oberschicht in 

Lima zugute. Bei dem einfachen Quechua-Landwirt 

blieb nicht viel hängen. Oft sorgt der Einsatz moderner 

medizinischer Geräte bei der einfachen Bevölkerung 

für Staunen. „Vor einer Operation fragen die Campesi-

nos immer, ob man den Eingriff mit Laser mache. 

Laser ist dort das Schlagwort für moderne Medizin“, 

erzählt Jens Haßfeld. „Ich sage dann immer ja und 

erkläre, wie die Operation wirklich gemacht wird.“

Dr. Jens Haßfeld mit einer Patientin nach erfolgreichem Eingriff.


