
Der 22-jährige Arian Bleker aus 

Berlin reiste mit Projects Abroad nach 

Ghana, um dort für einen Monat ein 

Medizinpraktikum zu absolvieren. Als Teil 

seiner medizinischen Ausbildung an der 

Wannsee-Schule, wollte er sich im Ausland 

weiterbilden – und das Medizinpraktikum 

in Ghana war die passende Gelegenheit. 

In der Stadt Winneba, gelegen im Süden 

des Landes, arbeitete der 22-Jährige 

zusammen mit anderen Freiwilligen im 

städtischen Krankenhaus.

Außerdem nahm er an einem Outreach 

Programm teil und verteilte Medikamente 

in den Gemeinden rund um die Stadt. 

Arian lernte, wie man Würmer behandelt, 

Wunden, Schnitte, Stiche oder 

Entzündungen auf der Haut behandelt. 

Dazu hat er den Kindern beigebracht, 

wie sie sich selbts bei kleineren Wunden 

behandeln können. 

„Wir zeigen den Menschen hier die 

Grundlagen der Hygiene. Ich denke, dass 

die Freiwilligen in Winneba schon etwas 

bewirken“, sagt Arian. 

Im Krankenhaus teilte Arian seine 
Erfahrungen und Ergebnisse mit den 
Angestellten: „Der hygienische Standart 
ist bei uns in Deutschland deutlich höher 
als in Ghana. Ich tausche mich mit den 
Schwester sehr oft aus und zwischen mir 
und ihnen ist ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen entstanden. Wir lernen alle 
voneinander“, sagt er. 

Innerhalb eines Monats durfte Arian 
schon intramuskuläre und intravenöse 
Spritzen geben und Blut abnehmen, 
was in Deutschland nur die langjährig 
Erfahrenen machen dürfen.

„Ich habe gelernt, wie die Patienten hier 
mit Schmerz umgehen. Und wie sie auf 
eine Behandlung reagieren.“
Neben all den Unterschieden zwischen 
Ghana und Deutschland, findet Arian die 
Ghanaer sehr offen und aufgeschlossen – 
obwohl das Land konservativ und religiös 
ist. 

Sein Aufenthalt in Winneba hat ihn 
geprägt. Arian denkt darüber nach, eine 
NGO zu gründen, um den Krankenhäusern 

in Ghana zu helfen und zu unterstützen.
Seine Erfahrungen – sowohl die Guten 
als auch die Schlechten – teilt er gerne: 
„Zwei Patienten sind verstorben. In 
Deutschland hätten sie es wahrscheinlich 
geschafft. Ein zwei Monate altes Baby hat 
eine schlimme Krankheit aber überlebt 
und ist jetzt munter. Das hat mich 
emotional berührt.“

Arians Rat an zukünftige Freiwillige: Offen 
sein und die Situation akzeptieren. Auf 
keinen Fall Vergleiche mit Deutschland 
machen und einfach den Menschen 
helfen. 

Wannsee-Schule E.V. Student verliebt sich beim Medizin Projekt 
in Ghana in Land und Leute
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