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In diesem Bericht möchte ich gerne von meinem Studienaufenthalt im Rahmen meines Praktischen
Jahres des Medizinstudiums in Kumasi, Ghana berichten.

Vorbereitungen & Ankunft

Der Studienaufenthalt  kam durch  eine  Kollaboration  meiner  Heimatuniversität  in  Ulm und der
KNUST (Kwame Nkrumah University of Science and Technology) in Kumasi, Ghana zu Stande,
welche schon seit Jahren besteht. Der Bewerbungsprozess verlief komplikationslos, da diese vom
Studiendekanat  in  Ulm organisisert  wurde  und welches  mit  der  School  of  Medical  Science  in
Kontakt stand. Nach Annahme meiner Bewerbung folgte der Bewerbungsprozess für das Baden-
Württemberg-Stipendium, welches mir diesen Auslandsaufenthalt ermöglichte. 
Visumsantrag erfolgte über das Generalkonsulat in Gräfelfing, München ohne weitere Probleme.
Den Flug buchte ich ca. 4 Monate im Voraus, welcher meist um die 500,-€ kostet.
Weitere  Reisevorbereitungen  betrafen  eine  reisemedizinische  Beratung,  im  Rahmen  derer
Impfungen wie Tollwut und Meningitis, sowie Malariaprophylaxe besprochen sowie verabreicht
wurden.

Bei der Ankunft in Kumasi auf dem Hauptcampus im Sekretariat der medizinischen Fakultät etwas
außerhalb der Stadt,  hieß einen die afrikanische Bürokratie mit  all  seinen Hürden willkommen.
Doch tatsächlich ist  es in Ghana so,  wie auch in  anderen afrikanischen Ländern,  dass sich die
meisten  Probleme  durch  Geduld  und  Warten  in  Wohlgefallen  auflösen.  Nach  Bezahlung  der
Studien- und Verwaltungsgebühren wurde ein Brief für das Abteilungsoberhaupt der Chirurgie und
dem Hostel Manager erstellt, mit dem wir dann unsere Zimmer auf dem Hostelgelände beziehen
konnten.
Die Unterkunft war sehr „basic“, bestand aus zwei Zimmern für 2 Personen, die jeweils mit einem
Schrank und einem Bett  ausgestattet  waren.  Sanitäre Anlagen, sowie eine spärlich ausgestattete
Küche waren zur gemeinsamen Benutzung vorgesehen.

Das  Hostelgelände  ist  direkt  an  den  Krankenhausbereich  angeschlossen  und  beherbergt  alle
Einrichtungen, die man für das tägliche Leben braucht. Mehrere Kantinen mit sehr günstigem und
gutem Essen (ca 1€ pro Gericht), zwei Shops, in denen man vom Internetkredit über Toilettenpapier
und diverse  Lebensmittel  alles  findet,  ein  Basketballfeld,  Fitnesscenter  und mehrere  Lern-  und
Gesellschaftsräume, die von den Studenten genutzt wurden. 

Zu Beginn des Chirurgie-Tertials stellte man sich beim Head of Department in der Chirurgie vor,
welcher  dann  die  Einteilung  im  Rotationsplan  vornahm.  Hierbei  konnte  man  eigene  Wünsche
hervorbringen  und  von  den  einzelnen  verfügbaren  Chirurgie-Disziplinen  wählen,  welche
Orthopädie  und  Unfallchirurgie,  Kinderchirurgie,  Urologie,  Allgemeinchirurgie,  Plastische
Chirurgie, Herz-Thorax-Gefäßchirurgie und Neurochirurgie umfassten.

Studium & Krankenhaus

Prinzipiell  ist  das Studium in Ghana an das englische System angelehnt,  mit  drei  präklinischen
Jahren  auf  der  Universität  und drei  weitere  klinische  Jahre,  in  denen  die  Studenten  täglich  in
Gruppen  durch  die  verschiedenen  medizinischen  Abteilungen  rotieren  und  dort  von  Ärzten  in
Kleingruppen,  sowie  von  Dozenten  im  Rahmen  von  Vorlesungen  und  Seminaren  unterrichtet



werden. Praktische Fähigkeiten werden meist erst während der ersten beiden Arbeitsjahre, in denen
die Jungärzte ihren „House-Job“ verrichten, erlernt. 

Da das System vom deutschen hierbei vor allem was die Verrichtung praktischer Fähigkeiten angeht
ziemlich abweicht, war es anfangs nicht immer einfach, den jeweiligen Teamchefs zu erklären, was
deutsche PJ-Studenten während ihres Aufenthaltes lernen sollten.
Nach einer gewissen Einarbeitungsphase und Gesprächen wurde dies allerdings klarer und mit viel
Eigeninitiative ließ sich dann doch einiges bewegen.
Während meines Aufenthaltes rotierte ich für jeweils vier Wochen durch vier der chirurgischen
Unterabteilungen:  Allgemeinchirurgie,  Kinderchirurgie,  Herz-Thorax-Gefäßchirurgie  und
Unfallchirurgie, in denen ich jeweils einem Team zugeordnet wurde.
Die einzelnen Unterdisziplinen waren meist in Teams organisiert, welche je nach Disziplin meist ein
oder  zwei  vorgesehene  OP-Tage  pro  Woche  hatten,  an  den  restlichen  Tage  fanden  neben  der
Stationsarbeit zusätzlich Chefarztvisiten, OPD (Out-Patients-Department = Ambulanz), sowie nach
einem  festgelegten  Plan  „Days  on  Duty“,  also  Dienste,  in  denen  man  sich  zusätzlich  um
Notfallpatienten kümmern musste, statt.
Die Arbeit in den verschiedenen Teams war sehr unterschiedlich, Erwartungen von und an das Team
wurden  vielleicht  anfangs  nicht  erfüllt,  allerdings  war  es  definitiv  möglich,  sich  mittels
Eigeninitiative und Motivation gut ins Team zu integrieren und auch Hand in Hand mit den House-
Officern  (Jungärtze)  mitzuarbeiten.  So  war  es  mir  möglich,  Patienten  relativ  eigenständig  zu
visitieren, zu untersuchen und auch in der Ambulanz neu aufzunehmen. Im OP war es meist nicht
sehr  einfach,  sich  praktisch  einzubringen,  da  auch die  House-Officer  noch mehr  Erfahrung  im
Assistieren sammeln mussten. Aber auch das ließ sich organisatorisch regeln, so dass jeder einmal
dran kam.
Generell  hatte  jede  Disziplin  und jedes  Team seine  Besonderheiten,  Vor-  und  Nachteile  sowie
fachliche Herausforderungen, welche einen immer wieder vor neue Aufgaben stellte und an denen
man auch wachsen konnte, wenn man sich darauf einließ.

 

Abgesehen vom Arbeitsalltag an sich ist der Alltag in einem afrikanischen Krankenhaus nicht mit
den Vorerfahrungen aus mitteleuropäischen Institutionen zu vergleichen. Viele Dinge, die für uns
völlig selbstverständlich sind, sind dort entweder nicht vorhanden, nicht einsatzfähig oder sorgen
für Kosten, die nicht immer von den Patienten oder deren Verwandten getragen werden können, was
das „optimale“ Vorgehen, wie man es in Deutschland für das Staatsexamen gelernt hat, meist nicht
möglich macht. Ein Versicherungssystem ist zwar vorhanden, dieses wird aber bei weitem nicht von

Abb. 1: Der neue (links) und alte (rechts) Teil 
des Komfo Anokye Teaching Hospitals.

Abb. 2: Die Kinderstation im alten Block zur 
Weihnachtszeit.



allen Ghanaern in Anspruch genommen, da es zwar eine staatliche, aber keine Pflichtversicherung
ist.  Auch  im  Falle  einer  aktuellen  Mitgliedschaft  werden  von  der  Versicherung  nur  die
grundlegendsten  Dinge  getragen.  Sobald  zum Beispiel  nicht  das  Standardantibiotikum benötigt
wird, zahlt die Versicherung nicht und der Patient oder dessen Angehörige müssen das Medikament
selbst in der Apotheke besorgen. Ein bedarfsorientiertes System, wie das der deutschen gesetzlichen
Krankenversicherung  gibt  es  nicht.  So  begegnen  einem  im  Krankenhausalltag  sehr  häufig
unbekannte Hindernisse und Probleme. Hierbei kann es passieren, dass das Bett für einen Patienten
zwar von der Versicherung getragen wird, die Medikation oder nötige Operationen aber nur zum
Teil übernommen werden, was dazu führt, dass eine ideale Behandlung nahezu unmöglich ist.
Trotz der schwierigen Umstände war es doch faszinierend zu sehen, wie Medizin doch teils sehr
erfolgreich  betrieben wurde  und wie viel  durch Improvisation  und Nutzung der  zur  Verfügung
stehenden Mittel erreicht werden konnte. So hatte die körperliche Untersuchung und dazugehörige
Tests im Vergleich zu Deutschland einen deutlich höheren Stellenwert und bildgebende Verfahren,
wie Ultraschall, Röntgen, aber vor allem CT und MRT traten sehr in den Hintergrund, da diese sehr
häufig nicht finanziert werden konnten.

Es war schön zu sehen, dass bei einigen Ärzte und Krankenhauspersonal die Fähigkeit, mit den
vorliegenden  Umständen  das  Maximale  zu  erreichen,  nahezu  perfektioniert  war  und  vielen
Menschen geholfen werden konnte. Das war allerdings leider nicht immer so. Oft hatte man das
Gefühl, dass sich niemand wirklich für die Patienten zuständig fühlt oder viele auch im Laufe ihrer
Arbeitserfahrung durch ein System, das einen ständig Steine in den Weg der richtigen Behandlung
legt,  frustriert  resignieren  und  eine  Attitüde  von  „I  don´t  care“  annehmen.  Dies  war  eine  der
schwierigsten Erfahrungen für  mich,  zu verstehen,  warum und wie man sich so wenig um das
Wohlbefinden und Leben des Nächsten scheren kann und was einen wohl dazu treiben mag.

Freizeit & Ausflüge

In  meiner  Freizeit  und  an  Wochenenden  unternahm  ich  einerseits  viel  mit  anderen
Austauschstudenten, die sich teils aus aller Welt  im KATH einfanden. Dabei war von kleineren
Ausflügen innerhalb Kumasis oder der näheren Umgebung bis hin zu weiteren Fahrten in andere
Regionen Ghanas, die wir selbst organisierten, alles dabei. Sehr zu empfehlen waren hierbei die
Northern  Region  mit  dem  Mole  National  Park,  der  zwar  bei  weitem  nicht  so  tierreich  wie
Nationalparks  in  Ost-  oder  Südafrika  ist,  allerdings  doch  ein  tolles  Naturerlebnis  mit  Affen,
Gazellen, Antilopen und Elefanten darstellt,  sowie die Volta Region im Osten, welche mit ihren
vielen Bergen, Wasserfällen und unberührter Natur ein unglaublich einladendes Ziel für Outdoor-
Sportler und Wanderbegeisterte ist. 
Auch die Küste westlich von Accra hat einiges zu bieten. Hierbei seien vor allem die Strände in
Busua in der Nähe von Takoradi, sowie Cape Three Point zu erwähnen. Rund um Elmina und Cape
Coast gibt es auch neben den Stränden zwei von drei an der Küste Ghanas gelegene Castles, die
lange Zeit als Hauptumschlagspunkt für den Sklavenhandel dienten und welche man heute inklusive
einer sehr informativen, sowie auch emotional berührenden Führung besichtigen kann. Nördlich
von Cape Coast befindet sich der Kakum National Park, in dem man den Dschungel Westafrikas im
Rahmen einer Baumhausübernachtung und Nachtwanderung lebensnah miterleben kann. 
Auch  die  nahen  Ziele  rund um Kumasi,  wie  zum Beispiel  der  Lake Bosomtwe und die  Craft
Villages mit den Schreinen der Ashanti-Kultur sind definitiv einen Ausflug wert. 
Für die Reiseplanung empfehle ich generell den „Bradt Travel Guide – Ghana“, von welchem es
eine neue Auflage vom Dezember 2016 gibt – in diesem Buch ist wirklich alles enthalten, was man
für  Ghana  benötigt:  Informationen  über  Transport,  Unterkünfte,  Sehenswürdigkeiten  und  alles
inklusive relativ exakter Preisangaben.



Auch abseits des Reisens hatte das Leben in Kumasi einiges zu bieten. Hierbei half mir auch der
Kontakte über das Krankenhaus und die dort ansässigen Studenten, sowie darüber hinaus die relativ
große in Kumasi ansässige internationale Community. Weitere Freizeitangebote, wie zum Beispiel
über das Französische Kulturinstitut „Alliance Francaise“ mit freien Konzerten, Filmabenden und
weiteren Veranstaltungen machten das Leben dort interessant.

Leben in Ghana & Sprache

Über das Leben im Gastland bleibt noch zu sagen, dass Ghana im allgeimen ein sehr lautes Land
ist, an dessen Geräuschpegel und konstanten Trubel man sich definitiv als Europäer erst gewöhnen
muss. Konstant wird man von mehreren übersteuernden Lautsprechern mit Musik, Predigten oder
sonstigen Werbe- oder Informationsstimmen beschallt, auf den Straßen muss man sich langsam aber
sicher daran gewöhnen, ständig angesprochen oder berührt zu werden. Ein weiterer steter Begleiter
ist  das  Wort  „Obrouni“,  welches  eine  neutrale  (absolut  nicht  negativ  gemeinte,  aber  aus
europäischer Sicht wohl doch eher unhöflich aufgefasste) Bezeichnung für Weiße ist – hierbei kann
man sich allerdings früher  oder später damit  behelfen,  die  Ghanaer  im Gegenzug „Obibini“  zu
nennen, welches schlicht und ergreifend „Afrikaner“ oder „Schwarzer“ bedeutet, was auch häufig
zum Amusement der jeweilig Gerufenen beitrug. Im Großen und Ganzen sind Ghanaer allerdings
äußerst freundlich, sehr offen und unglaublich hilfsbereit – nie muss man Angst haben, irgendwo zu
stranden oder nicht mehr heim zu finden. Außerdem sind die Ghanaer im Grunde sehr ehrlich, auch
wenn man auf Märkten oder beim Taxi fahren schon meist den „Obrouni“-Preis genannt bekommt,
den man dann aber durch ein wenig Geschick auch auf den normalen Preis drücken kann. Eine
Erfahrung, die man aber leider höchstwahrscheinlich machen wird, ist, dass egal wie lange man sich
im Land befindet oder wie gut man die Sprache beherrscht, man doch immer der Ausländer bleiben
wird. Dies fand ich persönlich etwas schade, da die völlige Integration nicht wirklich möglich ist.
Dennoch konnte ich auch einige Freundschaften mit Ghanaern schließen und wurde in die dortigen
Freundeskreise sehr freundlich und willkommen heißend aufgenommen. 

Abb. 3: Links: Weihnachten in Busua mit anderen 
Austauschstudenten und dazu gehörigem "Sand-Man".   
Oben: Blick aufs Meer vom Elmina Castle aus.



Ein weiterer Punkt, der einem besonders schnell die Türen zu den Herzen der Ghanaer öffnet, ist
das Beherrschen der lokalen Sprachen. Die Amtssprache ist zwar Englisch und die meisten Leute
können sich zwar zumindest notdürftig darin verständigen (allerdings darf man hier aber auch kein
Englisch erwarten, wie wir es in der Schule lernen – selbst englische Muttersprachler haben so ihre
Probleme mit dem Afrikanischem Englisch, also nicht verzweifeln!), jedoch wird in der Ashanti-
Region, in der sich Kumasi befindet, vor allem Twi im Alltag gesprochen. Die Ashanti sind sehr
stolz  auf  ihre  Sprache  und  so  ist  es  auf  der  Straße  und  am Markt  unglaublich  hilfreich,  sich
zumindest ein paar Sätze Twi für die Verständigung anzueignen. 

Fazit & Danksagung

Für mich persönlich und mein Leben kann ich aus meiner Zeit in Ghana und im Komfo Anokye
Teaching  Hospital  viele  Dinge mitnehmen,  allen  voran  womöglich  die  Gelassenheit  gegenüber
Situationen,  die  nicht  so  laufen,  wie  man  sie  sich  vorgestellt  hat  oder  die  Möglichkeit  der
Improvisation in Betracht zu ziehen, falls mal nicht alles nach Plan läuft. Ich bin sehr dankbar, diese
Erfahrung machen zu dürfen und auch mehr Zufriedenheit und Dankbarkeit gegenüber dem eigenen
System im Heimatland daraus mitzunehmen – meist wird einem ja doch erst bewusst, wie gut es
einem geht, wenn man es nicht mehr hat.
Ich denke,  dass ich aus dieser Erfahrung viel  für mein zukünftiges privates und professionelles
Leben mitnehmen kann. Vor allem wird diese in Zusammenhang mit meinem Vorhaben, im Verlauf
meiner Profession im Bereich Entwicklungshilfe tätig zu sein eine unglaubliche Bereicherung sein.

Ganz besonders möchte ich zum Schluss allen danken, die meinen Aufenthalt in Ghana ermöglicht
haben,  allen  voran  die   Baden-Württemberg-Stiftung,  ohne  deren  Unterstützung  mir  die
Finanzierung nicht möglich gewesen wäre. Weitere Angebote des Baden-Württemberg-Stipendiums
konnte ich durch den Auslandsaufenthalt und das zugehörige, noch nicht sehr etablierte Netzwerk
im Gastland nicht wahrnehmen.

Abb. 4: Straße am Rande des Zentralmarktes in 
Kumasi.

Abb. 5: Typische Dorfszene im Norden von 
Kumasi in der Nähe von Boabeng-Fiema.
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