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PRAKTISCHE HINWEISE: 
 
1. Bewerbungsschritte 
1.1. Erste Vorbereitungen 

- http://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/ausland/austausch/tongji.html 
- Erfahungsberichte 

 
1.2. Bewerbung 

- offizielles Austauschprogramm für Studenten der Uni Heidelberg, Bewerbung bis zum 31. Oktober für Famulaturen 
im kommenden Sommer oder Frühjahr im Jahr darauf 
- Bewerbungsvordruck online, Lebenslauf und Motivation, Kopie Zeugnis 1. Staatsexamen 
- Auswahlgespräch (in meinem Fall ohne Gespräch, da ich zum Zeitpunkt der Auswahl im ERASMUS – Austausch 
in Norwegen war)  

 
2. Informationen zur Institution/Universität, zum Projekt 
2.1  Anmeldungsformalitäten, Ansprechpartner/innen 

- Ansprechpartner vor Ort: Liang Hu, hul@hust.edu.cn, spricht sehr gut deutsch und organisiert Abholung vom 
Flughafen, begleitet die Studenten am ersten Tag in die Klinik (oder beauftragt deutsch – sprechende Studenten).  
- Weißer Kittel und ID werden gestellt (Passbild mitbringen oder Reisepass kopieren um ein Bild für die ID zu haben) 
- sehr gute Betreuung durch lokale Medizinstudenten und „Assistenzärzte“ = medizinische Masterstudenten, die 
deutsch sprechen, in der Freizeit. 

 
2.2  eventuelle Partnerschaften oder Austauschprogramme 
 - Partnerschaft mit der Universität Heidelberg – gegenseitiger Famulaturaustausch 
  
2.3 kurze persönliche Einschätzung der Institution/Organisation 

- Organisation und Abläufe sehr anders als in Deutschland, interessante Erfahrung, geringer medizinscher Lerneffekt 
auf der Notaufnahme – chirurgische Fächer nach Erfahrung der anderen Studenten bei weitem geeigneter für eine 
Famulatur 

 
3. Reiseorganisation 
3.1. Einreiseformalitäten 
 Visum: http://www.china-botschaft.de/det/lsfw/t514074.htm 

Achtung: Wer nach Hongkong oder Macau und danach wieder nach China einreisen möchte benötigt ein Visum mit 
zweimaliger Einreise. 
Der Antrag muss direkt in Frankfurt oder Berlin mit gültigem Reisepass eingereicht werden (Stand 2013). Man kann 
alternativ einen Visum-service beauftragen, muss dann aber ebenfalls den Pass im Original einschicken. Ein Touri-
stenvisum ist ausreichend, da der Aufenthalt zu kurz für ein Studentenvisum ist. Das Visum mindestens vier Wochen 
vorher beantragen. 
Kosten (2013) für ein Visum mit zweimaliger Einreise: 80 Euro 
 

3.2. Anreise 
 Flug: chinesische Airlines fliegen am günstigsten. Für Inlandsflüge: www.ctrip.com 

Der Flughafen in Wuhan ist sehr gut angebunden. Es ist allerdings auch möglich von Peking (oder aus anderen Städ-
ten) mit dem Zug nach Wuhan zu fahren – kann günstiger sein. 
Abholung vom Flughafen, trotzdem unbedingt für alle Fälle die Hoteladresse auf Chinesisch dabei haben um sie ggf. 
einem Taxifahrer zeigen zu können. 

 
3.3 Handy 

Sim Karte von z.B. China mobile vor Ort in Wuhan kaufen (die Sim Karten sind an die Provinz gebunden) – Kosten-
punkt 50 yuan für 150 Freiminuten, 100 MB, 30 yuan Guthaben. (Es gibt verschiedene Möglichkeiten, am besten die 
lokalen Studenten fragen).   

 
4. Unterkunft 
 Die Unterkunft wird vom Tongji Medical College bereitgestellt. 
 
5. Finanzen 

- geringe Lebenshaltungskosten: Mittagessen in der Mensa etwa 1 Euro für eine volle Mahlzeit, 1/2l Wasser ca. 0,2 
Euro, Gerichte in Straßenrestaurants zwischen etwa 12 – 25 yuan ( 1,50 – 3 Euro) 
- keine Studiengebühren 



- Stipendium von der chinesischen Universität: 1400 yuan (entspricht 175 Euro)/Monat für Essen und Trinken 
 
6. Sprache 

- Chinesisch – Kenntnisse sind in der Klinik nicht zwingend erforderlich, aber von Vorteil. Einige Ärzte sprechen 
Deutsch und/oder Englisch 
- Mehr als Grundkenntnisse im Chinesischen sind jedoch im Alltag praktisch, da viele Chinesen kaum oder gar kein 
Englisch sprechen (mit einem Semester Chinesisch am Sprachlabor kommt man nicht weit) 

 
7. Gesundheit 
 - Auslandskrankenversicherung abschließen 

- Impfungen: Standardimpfungen für deutsche Medizinstudenten + evntl. Tollwut + evntl. Japanische Enzephalitis je 
nachdem wie der Gesamtaufenthalt geplant ist  

 - Reiseapotheke sinnvoll (Medikamente gegen Diarrhoe etc.) 
 
8. Sicherheit 

- polizeiliche Anmeldung erforderlich – diese wird normalerweise direkt von den Hostels oder Hotels vorgenommen. 
Bei privater Unterkunft ist man verpflichtet sich selbst anzumelden (bzw. der Gastgeber meldet die Gäste an)  

 
9. Verkehr 

- Nahverkehr günstig: normale Bus/Metrokosten zwischen 1 – 5 yuan je nach Strecke (= 0,2 – 0,5 Euro) 
- Taxi: Grundpreis etwa 6 yuan (in Wuhan) und 1,3 yuan pro km. Kosten zum/vom Flughafen 60-80 yuan, je nach 
Route.   
- Bus zum/vom Flughafen: 27 yuan/Person 
- gesonderter Führerschein erforderlich (es wird auch bei gültigem Führerschein nicht empfohlen ein Auto zu leihen) 
- Reisemöglichkeiten im Land: Flüge – www.ctrip.com und Bahn (dauert länger, ist aber oft billiger), die Hauptat-
traktionen sind in der Regel lokal gut mit Bussen zu erreichen (billiger als organisierte Touren) 

 
10. Wichtige Adressen 
 Ansprechpartner Organisation in Deutschland: Dietlind Wuensche, dietlind.wuensche@zuv.uni-heidelberg.de 
 Ansprechpartner Organisation in Wuhan: Liang Hu, hul@hust.edu.cn 
 
11. Sonstige Tipps und Hinweise 
 - viel Leerlauf in der Klinik – ein (Tschen)lehrbuch zum Nachschlagen oder generell etwas zum Lesen ist sinnvoll 
 - mobiles Internet/Chinesisch – Deutsches Wörterbuch auf dem Handy kann den Klinikalltag erleichtern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUSFÜHRLICHER BERICHT: 
 
 
Die fünf Wochen Famulatur auf der Ambulanz der Inneren Medizin und Neurologie in Wuhan waren 

vor allem ein kulturelles Erlebnis. Ambulanz in China unterscheidet sich deutlich von deutschen Klini-

ken. Das Ärzteteam bestehend aus zumindest drei Inneren Medizinern und einem Neurologen teilt sich 

ein Zimmer mit vier Schreibtischen mit Computern und zwei Untersuchungsliegen. Die Patienten, die 

stationär aufgenommen werden sollen oder zur Beobachtung auf der Ambulanz sind, sind vorüberge-

hend in verschiedenen zwei (mit intensiver Überwachung) bis acht – Bett Zimmern untergebracht. Die 

Morgenschicht beginnt in der Regel mit einer Übergabe der Patienten und kurzen Visite um 8.00 Uhr. 

Häufig war diese Morgenvisite der interessanteste Teil des Tages, da sich verschiedene Ärzte Zeit nah-

men, mir die Patienten kurz vorzustellen und ich teilweise die Möglichkeit hatte, weitere Fragen zu 

Diagnosestellung und ggf. weiteren Behandlung zu diskutieren. 

Die Arbeitszeiten sind anders organisiert als in Deutschland und die Morgenschicht dauert nur von 8.00 

– 12.00 Uhr. Dann erfolgt Schichtwechsel. Zudem arbeitet jeden Tag ein anderes Ärzteteam, sodass vor 

allem in der ersten Woche die Hauptherausforderung darin bestand, jeden Tag einen neuen Arzt zu fin-

den, der bereit war, mir die Patienten auf englisch vorzustellen.  

Nach der Morgenrunde beginnt der eigentliche Betrieb auf der Ambulanz. Patienten und Angehörige 

drängen sich in das Ärztezimmer um mit den Ärzten zu sprechen. Dabei ist anders als in Deutschland 

keine Privatsphäre für Patienten und Angehörige gewährleistet, da sich andere Patienten/Angehörige 

direkt um den Tisch drängen, um als nächste mit dem Arzt sprechen zu können. Im chinesischen Sy-

stem kommen die Patienten in der Regel selbst für ihre Behandlungskosten auf. Wer sich eine Untersu-

chung nicht leisten kann, wird nach bestem Wissen ohne Zusatzdiagnostik nach finanziellen Möglich-

keiten therapiert. Dieses Konzept hat zur Folge, dass es häufig zu Misstrauen zwischen Arzt und Patient 

kommt, da Patienten sich dem Arzt finanziell ausgeliefert fühlen. Das Tongji Klinikum hat einen sehr 

guten Ruf, sodass Patienten aus der gesamten Provinz teilweise auch wegen Bagatellen dort Rat suchen. 

Dies hat zur Folge, dass die Ambulanz in der Regel sehr voll ist, und die Ärzte kaum Zeit haben, zwi-

schen den einzelnen Patienten zu übersetzen.  

Dennoch hatte ich die Möglichkeit während der 5 Wochen verschiedene Befunde - körperliche Untersu-

chung, EKG, Bildgebung und teilweise Labor (die Werte sind leider nur in Chinesischen Schirftzeichen 

angegeben, sodass man auch hier auf die Übersetzung angewiesen ist) mitzuverfolgen und die Ärzte 

waren generell gegenüber Fragen sehr offen. Insgesamt sind die Maßnahmen, die auf der Ambulanz 

eingeleitet werden sehr limitiert. Ein Großteil der Diagnostik und Therapie wird erst eingeleitet, wenn 

der Patient auf eine Bettenstation aufgenommen werden kann. Selbst die Behandlung von Herzinfarkt-

patienten wird erst in Gang gesetzt, wenn der Patient stationär aufgenommen werden kann.  



Aufgrund der sprachlichen Barriere, war ich leider nicht in der Lage selbstständige Anamnesen und 

Untersuchungen durchzuführen. Dennoch waren die Gespräche mit den Ärzten sehr interessant. 

Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen westlicher Medizin und traditioneller chinesischer Medi-

zin in den Kliniken. Die Behandlungsmethoden werden häufig komplementär verwendet, dennoch hatte 

ich den Eindruck, dass die westlich ausgebildeten Schulmediziner der TCM teilweise sehr kritisch ge-

gebnüber stehen. Ich hatte leider nicht ausreichend Zeit um eine gesamte Woche auf der TCM zu famu-

liere. Die Erfahrungen der anderen Famulanten, die teilweise ein bis zwei Wochen auf der TCM ver-

brachten, waren allerdings auch sehr gemischt. Je nach Arzt, konnte man wohl alles von TCM – Theo-

rieunterricht in brüchigem Englisch, bis zu bed – side teaching auf Station oder praktischer TCM (Aku-

punktur etc.) im Eigenversuch erleben.    

Das eigentliche Highlight der Famulatur war der Kontakt zu den chinesischen Medizinstudenten und 

jungen Ärzten, die im Rahmen des Medizinstudiums Deutsch gelernt hatten und sich außerhalb der Fa-

mulatur um ein abwechslungsreiches Programm für uns bemühten. Vom gemeinsamen Besuch der loka-

len Sehenswürdigkeiten, leckerem Essen (sei es auf der Straße oder bei einem gemeinsamen Koch-

abend), Konzerten oder Chinesisch – Unterricht bis zu Hilfe bei der Organisation von SIM – Karten und 

lebhaftem Austausch über die medizinischen Systeme in Deutschland und China – die Betreuung durch 

die einheimischen Studenten/Ärzte hat diese Famulatur zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht. 

Allerdings waren viele einheimische Studenten zu Beginn der Famulatur noch in den Semesterferien, 

sodass sich der Kontakt vor allem gegen Ende der Famulatur ergab. Auch Herr Hu war sehr hilfreich 

und bereit auch kurzfristig eventuelle Änderungen im Famulaturplan zu organisieren. 

 

Alles in allem war die chinesische Ambulanz eine sehr interessante Erfahrung. Wer jedoch praktisch 

medizinisch wirklich profitieren möchte, sollte entwerden chinesisch sprechen oder die Famulatur in 

chirurgischen Fächern absolvieren und sich in jedem Fall ein Fachbuch zum Lesen/Nachschlagen mit-

bringen um den Leerlauf zu überbrücken.  

Besonders Herz/Thorax- Chirurgie, Kinderchirurgie und Neurochirurgie sind nach Erfahrung der ande-

ren Famulanten Fächer, in denen deutsche Famulanten gut betreut werden, teilweise nähen dürfen und 

die Möglichkeit haben verschiedene Operationen aus nächster Nähe zu beobachten. 

 

An den Wochenenden China auch außerhalb von Wuhan zu erleben ist an sich kein Problem. Wuhan ist 

über Flüge und Züge gut angeschlossen. Allerdings sollte man in China viel Zeit einkalkulieren und 

damit rechnen, dass Flüge Verspätung haben oder auch wetterbedingt gestrichen werden können. Daher 

würde ich schon bei der Anreise in jeden Fall mindestens einen Tag Puffer einplanen. Wer die Mög-

lichkeit hat, sollte auf jede Fall Zeit für Reisen durch dieses vielfältige Land mit einplanen.  

 


