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RUBRIK I

Täglich warten bis zu 300 Patienten vor den Türen des Hospitals, in dessen Mitte 

das hohe Dach der Kapelle emporragt, Zentrum des Krankenhauses und Symbol für den 

Grundstein des gesamten Projekts.

In dem Städtchen Curahuasi im Zentrum dieser ärmsten Re-
gion Perus, unweit der Touristenhochburg Machu Picchu, be-

treibt das Ärzteehepaar Klaus und Martina John das Kranken-
haus Diospi Suyana (dt.: Wir vertrauen auf Gott) und sorgen 
mit vielen ausländischen und einheimischen Mitarbeitern für 
die medizinische Versorgung der indigenen Bevölkerung.

Seit 2007 leuchten die roten Dächer des Krankenhauses mit 
seiner lang gezogenen Ambulanz, dem zweistöckigen Verwal-
tungstrakt und der neugebauten Zahnklinik vor einer majestä-
tischen Bergkulisse in die braungrüne Landschaft hinaus. 

Den Traum von einem Krankenhaus für die Bedürftigen der 
Welt hegten die Johns schon seit ihrer Schulzeit. Sie wollten 
beide Medizin studieren, beide in Ländern der Dritten Welt den 
Menschen helfen, beide wollten nicht nur ihr Wissen als Ärzte, 
sondern auch die Liebe Gottes weitergeben. Und sie wollten 
ein modernes Krankenhaus für Menschen bauen, die sich keine 
moderne medizinische Betreuung leisten können. Als Missi-
onsärzte in Ecuador, beide über 40 Jahre alt und Eltern von drei 
Kindern, sagte Martina John schliesslich den Satz, der den An-
stoss gab: «Entweder wir packen das Projekt jetzt an oder nie!» 

Vermutlich war es einer jener Momente, in denen Menschen 
sich entgegen aller Vernunft für einen scheinbar unmöglichen 
Plan entschieden, den ihnen Gott ins Herz gelegt hatte.

Und es war ein verrückter Plan: Ohne jegliches Startkapi-
tal und dem Vorsatz, keine Schulden zu machen, sammelten 
die beiden Ärzte auf einer 18-monatigen Reise durch die ganze 
Welt rund zehn Millionen Dollar in Geld- und Sachspenden. 
Insgesamt wurden bis heute über 16 Millionen Dollar von Pri-
vatpersonen und Firmen gespendet. Das hat Jahre gedauert, 
und vor allem unzählige Gebete. Denn immer wieder wusste 
Klaus John nicht weiter, immer wieder schrie er zu Gott und 
immer wieder öffneten sich daraufhin Türen, Hände und Her-
zen. Container mit millionenschweren Geräten kamen plötz-
lich durch den peruanischen Zoll, wo sich ohne Bestechungs-
gelder sonst wenig bewegt, und Firmen leisteten die grössten 
Spenden ihrer Geschichte.

Daher beginnt auch jeder Arbeitstag in Diospi Suyana mit 
einer Andacht in der Kapelle des Krankenhauses. Hier sitzen 
Quechua-Indianer aus abgelegenen Bergdörfern neben wohlha-
benden Patienten aus Cusco oder Lima. Die einen, weil sie auf 

EIN Wunder 

Das Krankenhaus Diospi Suyana (dt.: Wir vertrauen auf Gott).

IN DEN ANDEN 

Vermutlich war es einer jener Momente, in denen Menschen 
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Plan entschieden, den ihnen Gott ins Herz gelegt hatte.««
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In den Anden Perus steht auf 2600 Metern Höhe inmitten der ärmsten Region des Landes eines der modernsten Krankenhäuser 
Südamerikas. Hier in der Region um Cusco leben die Quechua-Indianer, Nachfahren der Inka, nicht nur entfernt von den Arbeits-
plätzen und Möglichkeiten Limas, sondern auch am Rande der Gesellschaft. Armut und Krankheit haben ihre Klauen in das Leben 
der indianischen Bevölkerung geschlagen, Gewalt, Missbrauch und Alkoholismus lauern in vielen Familien. Die Zahl der Analpha-
beten ist relativ hoch (16 %), die Lebenserwartung gering (62 Jahre) und die medizinische Versorgung katastrophal. Auf rund 
10 000 Einwohner kommen nur drei Ärzte. In der Schweiz sind es 38.
 Entsprechend hoch ist die Kindersterblichkeit; Parasiten, Lungenentzündungen und andere Krankheiten, die in westlichen Län-
dern rasch behandelt werden können, sind in den Anden häufige Todesursachen. 

die günstige oder auch kostenlose Behandlung angewiesen sind, 
die anderen, weil das Krankenhaus weit über die Region hinaus 
hoch angesehen ist. Dazwischen sitzen die Mitarbeiter – Ärzte, 
Krankenpfleger, Verwaltungsangestellte und anderes Personal – 
vorwiegend aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und den 
USA. Bis zum Jahresende 2012 werden die Ärzte und Pfleger in 
Diospi Suyana mehr als 100 000 Menschen behandelt haben, 
schätzt John. In Peru ist Diospi Suyana als «Wunder von Cura-
huasi» und «Krankenhaus der Hoffnung» bekannt.

Das Leben vieler in der Region um Cusco hat sich seither 
verändert. Diospi Suyana ist der grösste Arbeitgeber der Ge-
gend, Anlaufstelle nicht nur für Kranke, sondern auch für 
Menschen, die nicht mehr weiterwissen. Denn die Mitarbeiter, 
die häufig selbst in Curahuasi wohnen, haben auch dort ein of-
fenes Ohr. Die Kinder des Ortes kommen wöchentlich in Kin-
der-Clubs zusammen. Und der Traum der Johns ist noch nicht 
ausgeträumt. Im Juni 2010 eröffnete Diospi Suyana eine drin-
gend benötigte Zahnklinik. Auch begannen sie mit dem Bau 
einer Schule, in der 500 Schüler Platz haben sollen. �

JÉRONIMO Der 22-Jährige verkauft selbstgebastelte Püpp-
chen und Bilder in dem kleinen Kiosk im Krankenhaus. Seine 
Bilder zeigen leuchtende Landschaften; sie sind fröhlich, als 
wollte Jéronimo Gott dafür danken, dass er sie malen darf. Noch 
vor wenigen Jahren konnte sich der junge Mann, der kaum grös-
ser ist als ein Zehnjähriger, vor Schmerzen kaum bewegen. Das 
Rheuma hatte sich in seine Gelenke gefressen und seine Eltern, 
arme Viehbauern, wussten ihm nicht mehr zu helfen. Dass sich 
der junge Peruaner heute mit seinen Bildern ein bisschen Geld 
und Anerkennung verdienen kann, verdankt er Diospi Suyana.

Hospital Diospi Suyana

Anja Reumschüssel, 28 Jahre, Journalistin, 
lebt in Ellwangen. Zu ihren Hobbys gehören: 
reisen, tauchen, radfahren, lesen und spielen.

Martina John und Jéronimo.

Dr. Martina John bei der Behandlung. Familie John im Herbst 2011. Anja Reumschüssel untersucht eine Patientin.


