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China war lange ein Land gewesen, das mir weit weg und unzugänglich erschien. Dann aber 
teilte ich mit einer Chinesin ein Zimmer, und ein Austausch wurde möglich. Die von der Uni 
Heidelberg angebotene Chance eines Famulaturaufenthaltes ergriff ich daher sofort, weil ich mir 
einen ähnlichen Zugangsweg zu dem Land erhoffte, eben weit mehr als Tourismus. Außerdem 
interessierten mich die uralte Tradition der TCM und die Herausforderung, in einem großen 
Land, das an vielen Stellen noch lange keinen westlichen Standard aufweist aber politisch den 
Anspruch hat, moderne Medizin zugänglich zu machen. Ich war gespannt, wie damit konkret 
umgegangen würde und wie Kommilitonen und andere Chinesen ihr Land erleben. 
Als Vorbereitung wurde ein Chinesischkurs angeboten, der bei mir leider nur ausreichte, um ein 
Lächeln auf die Lippen zu zaubern, oder ab und zu mal einen einzelnen Wortbrocken hilflos 
aufzufangen. Zusätzlich hatte ich mich mit einer Chinesin als Tandempartnerin getroffen, wo ich 
auch einiges an kulturellen Fragen (Gastgeschenke, Tabuthemen, tägl. Leben) stellen konnte. 
Außerdem hatte ich noch gelesen: "Kulturschock China" von Hanne Chen (Verlag Reise Know-
How, sehr empfehlenswert), "Verborgene Stimmen" von einer Radiomoderatorin "Xinran", die 
ganz andere Lebensumstände beschreibt, den Klassiker "Wilde Schwäne" von Jung Chang und 
ein Buch zu Chinas wirtschaftlicher Entwicklung. 
Untergebracht war ich in dem Wohnheim für Ausländer, viel nobler als die 8-Bettzimmer der 
chinesischen Studenten ohne Heizung oder warmes Wasser. Das Austauschprogramm sah ein 
kleines Taschengeld auch für Deutsche in China vor. Insgesamt habe ich aber trotzdem 200-300 
Euro ausgegeben, u.a. auch beim Shopping oder für Mitbringsel, schockierend viel für dortige 
Verhältnisse, mit Mittagessensmöglichkeit für 30 Cent! Angeblich kann man Geld einfach 
abheben von manchen deutschen EC-Karten, ich beschränkte mich auf Visa-Automaten, wo man 
mit der Postbank-Spar-Karte weltweit viermal pro Jahr umsonst weltweit abheben darf. 
Ansonsten habe ich problemlos Geld tauschen können, am billigsten war es direkt bei der 
Ankunft in Peking noch im Flughafen bei der Gepäckausgabe. 
Von dort aus flog ich weiter nach Wuhan, aber man kann auch problemlos mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln überall hin gelangen (Bahn oder Bus). Auch in der Stadt sind die Verbindungen 
sind so gut, wie man es in einem so dicht besiedelten Land erwarten würde. Der Flughafen in 
Wuhan (Hubei, Mittelchina) hätte in jedem westlichen Land sein können. Viele Menschen eilten 
in gut organisierter Routine zu ihren Zielen, ohne mehr Blicke nach links und rechts als nötig, um 
Umrennen zu vermeiden. Auch die Famulatur war ähnlich rational organisiert. Ich wurde von 
einem Studenten herzlich in Empfang genommen (mit Schokoriegel zur Stärkung), und am 
nächsten Morgen von der Organisatorin der Studentenaustausche erstmal in die Dermatologie-
Ambulanz gebracht. Auf dem Weg dahin besorgte sie mir noch einen Kittel aus der 
Wäschekammer der Chirurgie. Vor meinem Abflug war ich kurz sehr verunsichert gewesen, weil 
die Universität vorgeschlagen hatte, die Famulatur wegen des Frühlingsfestes Ende Januar zu 
verschieben, aber als ich ankam, waren doch alle auf mein Kommen eingestellt. 
Das Krankenhaus selbst schien mir auch weniger gestresst, auf jedem Schreib- oder Nachttisch 
steht eine Thermoskanne mit heißem Wasser für den Tee, der auch während der Arbeit getrunken 
wird. Notfalls müssen die Patienten halt noch mal 10 Minuten länger warten. Das waren auch 
ideale Pausen, um Fragen zu klären oder die Anamnese geduldig zu übersetzen. Die Ärzte, die 
ich begleitete, hatten entweder 1 Jahr in Deutschland studiert, geforscht, oder Deutsch oder 
Englisch als Fremdsprache parallel zum dann 6 statt 5-jährigen Medizinstudium gelernt. 
Teilweise waren sie auch an das westliche Unterrichtsmodell gewöhnt, und erzählten ohne 
vorherige Nachfrage etwas zum Krankheitsbild. Viele freuten sich über die Möglichkeit, ihre 



Fremdsprache wieder mal anzuwenden, besonders natürlich die Medizinstudenten im Praktischen 
Jahr, die zwei Wochen in der Dermatologie verbrachten. Sie rotieren durch alle klinischen Fächer 
statt längere Zeit auf einer Station mitzuarbeiten, so dass sie eher nur zuhören und protokollieren, 
oder parallel im Buch nachlesen, wo auch immer die englische Übersetzung des Krankheitsbildes 
steht. Mit anderen Studenten im selben Raum erklärte allerdings der Professor oft viel weniger 
oder nur noch auf Chinesisch. Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin ist etwa so 
wenig wie bei uns Naturheilkunde, denn dafür gibt es gesonderte Studiengänge (3-7Jahre). 
Beeindruckt hat mich die Ruhe der Ärzte, die als Assistenzärzte oft kein eigenes Sprechzimmer 
haben, so dass man fast Platzangst bekommen könnte. Anders als bei uns sind nicht nur Arzt und 
Patient in einem Raum, sondern fast immer mindestens ein Angehöriger, wenn nicht sogar drei 
Generationen (viele vom Land brauchen weit länger als einen Tag zum Krankenhaus), dann 
selbstverständlicher als bei uns Studenten (bis zu fünf), vielleicht noch ein Arzt vom Land zur 
Weiterbildung, der protokolliert (jeder Patient hat statt Akte ein eigenes Heft), vielleicht schon 
die nächsten ein bis zwei Patienten samt Familie, die ungeduldig in das Zimmer drängen, macht 
zusammen mal eben 15 Personen auf 10m2. Um etwas Privatsphäre zu wahren, z.B. für 
Condyloma accuminata oder Gonorrhöe,  ließen sich die Tür aber auch mal Abschließen (nur 
Schließen hat keine Wirkung, da viele Angst vor Vordrängelei haben und das Konzept einer 
Warteschlange noch nicht wirklich verwurzelt schien), und ein Vorhang im Zimmer vorziehen, 
so dass teilweise die Studenten taktvoll ausgeschlossen werden können (oder vorsichtig um die 
Ecke linsen durften). 
Bei so viel Andrang bei den erfahrenen, beliebteren Ärzten blieb oft nur Zeit für eine 
Blickdiagnose, ein Rezept und eine kurze Wegbeschreibung für die hauseigene Apotheke. 
Danach kommt der Patient oft noch einmal mit seinen Medikamenten in einer Plastiktüte und 
bekommt eine sehr detaillierte Anweisung zur Einnahme. Insgesamt scheint das Krankenhaus 
mehr Medikamente zu verschreiben als in Deutschland, natürlich Chinesische Kräuter z.B. zur 
Abwehrstärkung, gegen Entzündung oder Juckreiz, aber besonders Cortison (lehnt dort kein 
Patient ab), Vitamin C, B1, B12 und auch Aciclovir als allgemein antivirales Medikament, nicht 
nur für Zoster. Ganz merkwürdig kam mir die Verschreibung bei einem achtjährigen Kind mit 
unkomplizierten Windpocken vor, die Ärztin wunderte sich noch mehr über meine Nachfrage. 
In vielen Fällen sind mehr Medikamente sicher sinnvoll, weil es in China keine niedergelassenen 
Ärzte gibt, zu denen Patienten nach dem Krankenhausbesuch gehen könnten, falls es nicht besser 
oder wieder schlimmer wird und die Wege sehr lang sind. Allerhöchstens gibt eine 
Krankenschwester in einer örtlichen Krankenstation für leichte Durchfälle etc. Zum anderen 
bessern Verschreibungen das- verglichen mit den Möglichkeiten anderer Studiengängen- magere 
Gehalt auf (Professor: 500 Euro, aber Fahrstuhl-Hostess 30 Euro...), da die Pharmafirmen an die 
Klinikapotheke Prozente weitergeben, die dann auf die jeweiligen Ärzte umgerechnet werden. 
Das ist zwar illegal, aber (noch) gängige Praxis. Ein komplizierter, legaler Zuverdienst sind die 
Prämien, die eine ganze Abteilung bekommen kann, wenn ein “Soll” an Patienten erfüllt wird, 
wobei es auch eine Obergrenze gibt, damit die Qualität der Versorgung nicht leidet. 
Wegen der geringen Ärztedichte ist die Verweildauer im Krankenhaus viel länger als bei uns mit 
DRG, weil es auf vielen Stationen keine andere Warteliste gibt als Aufnahmetag, und die Wege 
für viele viel zu lang sind. Da hat man also auf operativen Stationen teilweise “kerngesunde” 
Patienten erstmal eine Woche liegen… In der Dermatologie kann gleich mit der langen iv-
Behandlung für Syphilis begonnen werden. Oral wird fast gar nicht mehr therapiert, weil 2/3 der 
Patienten ohne erklärbare Resistenzen Seropersistenz haben. Viele Patienten können sich das 
nicht leisten (Fabrikarbeitergehalt: 30-50 Euro). 
Erstaunt hat mich die Häufigkeit von Lupus erythematodes und Hautmanifestationen von 
Allergien, denen man oft nicht weiter nachgeht als ein Standard-Allergietest und dann 



Cortisoncreme. Ekzem ist in den chinesischen Lehrbüchern als eigenständiges Krankheitsbild 
dargestellt, pragmatisch ohne viel Ätiologie. Parasitäre Erkrankungen hatte ich nach anderen 
Berichten häufiger erwartet (“nur” zweimal Krätzmilben), Urethritis und Condyloma accuminata 
gab es wirklich viel. Letztere konnten gleich im Nebenzimmer per CO2-Laser entfernt werden, 
Immunmodulatoren wurden auch alternativ oder adjuvant angeboten. Sommersprossen oder 
Leberflecke sind nur ein kosmetisches Problem, Melanome kommen so gut wie gar nicht vor. 
Akne auch nicht, dafür aber viele seborrhoische Ekzeme, oder kreisrunder Haarausfall besonders 
bei Schülern, die als Einzelkinder die Familie nicht durch schlechte Leistungen enttäuschen 
dürfen. 
Medizinisch habe ich viel gesehen, aber gerne mehr praktische Fähigkeiten gelernt, denn der 
persönliche Patientenkontakt war natürlich durch die Sprache stark eingeschränkt. Deshalb sollte 
sich jeder gut überlegen, warum er nach China gehen will. Selbst Akupunktur lernt man als 
Anfänger vielleicht leichter und systematischer in Deutschland, wobei es sicher sehr interessant 
ist, den unerschrockenen Umgang im Ursprungsland zu erleben. Meine eigenen Erwartungen in 
menschlicher Hinsicht wurden aber vollständig erfüllt und übertroffen, denn die warme 
Aufnahme durch die Studenten und Professoren war einfach bemerkenswert, egal ob Angebote 
zum Sprachaustausch, Gedichtsinterpretationen, Shopping, Sightseeing oder Einladungen zum 
Abendessen. Wie in jeder Großstadt kann man auch in Wuhan (8 Millionen) in der Anonymität 
untergehen, aber egal wie grau manche Gebäude von außen aussehen, oder was man im Vorfeld 
vielleicht über China gehört hat, kann ein Famulant in dem oft familiären Gefüge von 
Krankenhaus und Uni ganz beruhigt sein. 
 


