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_Wenn Dr. Lür Köper an Urlaub denkt, dann verbin-
det er den automatisch mit einer Schiffsreise. Aller-
dings nicht auf einem Luxusliner in der Karibik, son-
dern auf einem Krankenhausschiff vor der Küste
Afrikas. Der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg aus
Bremen ist bereits seit 1993 mindestens einmal jähr-
lich ehrenamtlich im Einsatz für Mercy Ships, der
größten internationalen Hilfsorganisation, die eine
Flotte von Krankenhausschiffen in Entwicklungslän-
dern betreibt.

_Kostenlose Operationen von 
Fachchirurgen aus der ganzen Welt

Mitarbeiter aus über 40 verschiedenen Ländern
leisten auf den Schiffen Hilfe in Form von Operationen,
Zahnbehandlungen, Bau- und Landwirtschaftspro-
jekten sowie Ausbildungsprogrammen. Der Großteil
der Arbeit von Mercy Ships liegt im medizinisch-opera-
tiven Bereich. Insbesondere Menschen mit großflächi-
gen Gesichtstumoren, Fehlbildungen und Entstellun-
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Im OP auf hoher See –
„Schwimmende Krankenhaus-
schiffe“ bringen Hoffnung
Autor_Redaktion

„Mercy Ships ist für mich ein Sinnbild der Nächstenliebe. Es erfüllt mich persönlich mit Stolz,

dass Mercy Ships in einer Welt, in der Egoismus und Neid häufig die wichtigsten Beweggründe

darstellen, ein lebendes Beispiel dafür ist, dass es auch anders geht.“ 

John Major, ehem. Premierminister, Großbritannien.



gen erhalten an Bord kostenlose Operationen von
Fachchirurgen aus der ganzen Welt. In der Kopf-Hals-
Chirurgie werden häufig benigne Tumoren versorgt,
vom großen Lipom oder Hämangiom bis zum kilo-
schweren Tumor der Gesichtsknochen. Auch Lippen-
Gaumen-Spalten oder erworbene Defekte durch
Noma, Wasserkrebs, werden behoben. Augenärzte be-
handeln vorwiegend Katarakte, aber auch benigne Tu-
more. Ein weiterer Schwerpunkt sind postpartale vesi-
covaginale Fisteln, die in Afrika häufig auftreten. 

_Finanzierung durch Spenden 
von Privatpersonen und Firmen

Mercy Ships finanziert sich allein durch Spenden
von Privatpersonen und Firmen. Besonders Verwandte
und Freunde aus der Heimat unterstützen die freiwil-
ligen Crew-Mitglieder. Denn die müssen abhängig von
der Aufenthaltsdauer monatlich einen Beitrag für Kost
und Logis von 290 oder 525 US-Dollar zahlen. Dadurch
werden etwa ein Viertel der Betriebskosten durch die
Mitarbeiter selbst gedeckt. Den Rest der jährlich benö-
tigten rund zwei Millionen Dollar finanziert die Orga-
nisation ausschließlich über Spenden.

Viele freiwillige Helfer, so wie Dr. Lür Köper, ver-
bringen jährlich ihren Urlaub auf den Mercy Ships, um
notwendige Operationen durchzuführen oder Hilfs-
programme zu initiieren. Mit einer Fahrt auf dem
Traumschiff ist der Einsatz jedoch nicht zu verglei-
chen. Bis zu 12 Stunden täglich stehen die Ärzte und
Schwestern im OP oder behandeln Patienten in den
Augen- und Zahnpraxen. Die Ärzte sind in der Lage, in
ihrem schwimmenden Krankenhaus auch schwierige,
stundenlange Operationen durchzuführen. Auf we-
nigen Quadratmetern sind alle wichtigen Geräte ge-
drängt, meist steht den Mitarbeitern nicht einmal ein
Viertel des Platzes wie in einem deutschen OP-Saal
zur Verfügung. Dennoch kommen viele Helfer jedes
Jahr wieder, arbeiten teilweise sogar monate- oder
jahrelang auf den Schiffen. Im Sinne der christlichen
Nächstenliebe und Fürsorge ist es für die meisten ein
Vorrecht, dieses einzigartige Hilfswerk unterstützen
zu dürfen.

Seit 1978 hat Mercy Ships:
_mehr als 26.000 Operationen durchgeführt
_mehr als 195.000 Menschen in Dorfkliniken behan-

delt
_mehr als 162.000 zahnmedizinische Behandlungen

durchgeführt
_medizinische Ausrüstung, Krankenhausausstat-

tung und Medikamente im Wert von mehr als 27
Millionen Euro verteilt

_mehr als 800 Entwicklungsprojekte in den Berei-
chen Bau, Landwirtschaft und Wasserversorgung
durchgeführt

_insgesamt 555 Häfen in 70 Ländern besucht.
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_Fallbeispiele

Hawas letzte Chance
Der Tumor quoll aus Hawas Mund. Essen und

Trinken wurde für das siebenjährige Mädchen aus
dem westafrikanischen Liberia immer schwieriger.
Die siebenjährige Hawa kam im November 2006 zur
Voruntersuchung, in der Hoffnung, für eine kosten-
lose Operation an Bord der Anastasis ausgewählt zu
werden. Hawa litt an einem gutartigen Tumor am
Unterkiefer, der bereits seit einem Jahr immer weiter
gewachsen war und sie allmählich zu ersticken
drohte. 

Hawas Vater Hassan versuchte, sich und seine Fa-
milie durch den Verkauf kleiner Diamanten über
Wasser zu halten. Aber im letzten Jahr war er mehr
damit beschäftigt gewesen, Hawa vor dem Gespött
und den Bedrohungen der Nachbarn zu beschützen.
Die Familie hatte daher immer weniger Geld zum 
Leben zur Verfügung. Manchmal gab es tagelang
nichts zu essen.

Verschiedene Ärzte sagten zu Hassan, dass es
keine Hoffnung für Hawa gäbe. Sein kleines Mäd-
chen würde bald sterben. Aber als der untröstliche
Vater von der Ankunft der Mercy Ships „Anastasis“ in
Monrovia hörte, machte er sich gemeinsam mit
Hawa auf den weiten Weg. Es war ihre letzte Chance
auf Heilung.

In einer dreistündigen Operation konnten ihr
zwei Chirurgen den Tumor entfernen. Nach dem er-
folgreichen Eingriff wurden dem Mädchen in der
Zahnklinik von Mercy Ships schließlich auch die
Zähne ersetzt, die sie durch den Tumor verloren
hatte. Heute freut sich Hawa auf ein besseres Jahr.
Und ihr Vater kann sich wieder mehr um das Wohl
seiner Familie kümmern.

_Hintergrund Geschwulste und Tumore

Groteske und entstellende Geschwulste sind 
in den Ländern Westafrikas nicht ungewöhnlich.
Mercy Ships hat schon Tausende von plastischen
Operationen durchgeführt und Menschen damit die
Chance für ein neues Leben gegeben. Manche wur-
den vor Ersticken, Verhungern oder Tod bewahrt.
Oftmals sind die Tumore jedoch auch bösartig und
nicht durch Bestrahlung und Chemotherapie heil-
bar. In diesem Fall versucht Mercy Ships die Men-
schen wenigstens zu begleiten und ihnen in der
Krankheit Trost zu spenden._
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Spendenaufruf

Um die Arbeit der Mitarbeiter auf den Mercy Ships
auch in Zukunft zu sichern, sucht die Organisation
weitere Partner und Sponsoren. 
Spendenkonto:
Mercy Ships
Raiffeisenbank Singoldtal
Konto Nr.: 915 440
Bankleitzahl: 701 694 13

Mercy Ships Deutschland e.V.

Hüttenstraße 22, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 0 83 41/9 82-17
Fax: 0 83 41/9 82-06
E-Mail: mail@mercyships.de 
www.mercyships.de
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