
Erfahrungsbericht Wuhan Frühjahr 2011 
 
Vorbereitung 
Für die Famulatur in Wuhan bewarben wir uns, nachdem wir die Ausschreibung auf der 
Pinwand gelesen hatten beim Akademischen Auslandsamt. 
Im Mai gab es durch Zufall wegen des Deutsch-Chinesischen Jahrs der Wissenschaft ein 
zweitägiges Seminar von der Uni Heidelberg, bei dem die kulturellen Unterschiede zwischen 
den beiden Ländern näher beleuchtet wurden und das uns im Nachhinein ziemlich viel 
gebracht hat. 
Jedem, der hierher kommen möchte, können wir zur Vorbereitung empfehlen sich vorher 
eines der Bücher über Fettnäpfchen oder Eigenheiten der chinesischen Kultur durchzulesen. 
Wegen Klärungsbedarf mit dem Studiendekanat in Mannheim konnten wir unsere Flüge erst 
im Oktober buchen und bezahlten dafür insgesamt circa 800€. 
Dabei haben wir im Reisebüro gleich noch ein Reisepaket für Shanghai mitgebucht, welches 
wir als erste Station zum Eingewöhnen in China ausgewählt hatten. 
Im September hatten wir darüber hinaus mit einem Chinesischkurs an der Volkshochschule 
Mannheim angefangen. Dieser über ein Semester verlaufende Kurs konnte einem die vor 
allem von der Aussprache her sehr komplexe chinesische Sprache ein wenig näher bringen. 
Im Endeffekt muss man allerdings sagen, dass ein solcher Kurs einem noch keine wirkliche 
Kommunikation in China ermöglicht. Auf jeden Fall ist es jedoch empfehlenswert sich 
Grundkenntnisse des Chinesischen anzueignen, um sich im Notfall auf Chinesisch 
„verständigen“ zu können, da Englischkenntnisse in China nicht wirklich überall 
vorauszusetzen ist. 
 
Impfungen 
Wir sind beide zur Impfberatung ins Tropeninstitut nach Heidelberg gegangen. Dort wurde 
uns eine Auffrischung der Hepatitis A&B –Impfung empfohlen. Darüber hinaus ist es in 
China gut eine Tollwut-Impfung zu haben, desweiteren natürlich Diphterie, Tetanus und 
Typhus. Außerdem haben wir entschieden uns gegen Japanische Enzephalitis impfen zu 
lassen, da diese vor allem in Südchina verbreitet ist und wir dieses Gebiet in unsere 
möglichen Reisepläne eingeordnet hatten. 
Manche der Impfungen bekommt man beim Betriebsarzt, für andere sollte man vorher mit der 
Krankenkasse klären, ob sie übernommen werden, da der Impfstoff nicht ganz billig ist. 
 
Visum 
Im November 2010 hatten wir über das Auslandsamt in Heidelberg unsere Einladung aus 
Wuhan bekommen. Die dort erwähnten Meldefristen und Gesundheitsuntersuchungen gelten 
übrigens wohl nicht für die Famulanten, wie uns Frau Lademacher vom Auslandsamt mitteilte 
und in China hat auch keiner danach gefragt. 
Mit der Einladung sowie dem Formular für die Visumsbeantragung (Foto nicht vergessen!) 
sind wir dann im Januar 2011 nach Frankfurt zum chinesischen Konsulat gefahren.  
Bis auf den logistischen Aufwand, da die Öffnungszeiten dort nicht sehr studentenfreundlich 
sind, ging das alles problemlos und wir haben 2 Wochen später unsere Visa wieder abgeholt. 
 
Finanzen 
In China ist die offizielle Währung RMB (Yuan). Der Umrechnungskurs ist ungefähr 1:10. 
Wir hatten die Info erhalten, dass man RMB nicht in Deutschland wechseln kann, was wohl 
aber nicht stimmt oder zumindest in anderen Städten möglich war. Geldwechseln/-abheben 
war aufgrund des besseren Wechselkurses in China billiger. 



Jedenfalls fuhren wir mit dieser Info nach China und tauschten dort am Flughafen Euro in 
RMB. Weitere RMB haben wir dann in unserem Hotel in Shanghai getauscht, was ebenfalls 
problemlos ging.  
Da wir Berichte gehört hatten, dass in China Kreditkartenbetrug recht weit verbreitet ist, 
entschieden wir uns für Prepaid (Debit-) Kreditkarten, die man mit einem bestimmten Betrag 
auflädt und so eine gewisse Sicherheit hat, dass einem nicht das ganze Konto leergeräumt 
wird. 
Geldabheben mit der Kreditkarte ging in China eigentlich problemlos Manchmal funktionierte 
zwar einer der ATM nicht. Dann half es aber, wenn man einfach zur nächsten Bank gelaufen 
ist. Irgendwo bekamen wir immer Geld. 
 
Ankunft in Wuhan 
Nach 4 Tagen in Shanghai, das uns als eher westlich und international orientierte Metropole 
das Eingewöhnen erleichtert hat, waren wir bei unserer Ankunft in Wuhan etwas geschockt. 
Am Flughafen wurden wir von Philipp Hu abgeholt, der für die nächsten 8 Wochen unser 
Betreuer und Ansprechpartner sein sollte und der sehr gut Deutsch spricht. 
Untergebracht waren wir auf dem Campus nicht wie andere Famulanten zuvor im 
Internationalen Studentenwohnheim, sondern im Gästehaus des Klinikums. Dort hatten wir 
Zweierzimmer mit Fernseher, Klimaanlage, einem Internet-LAN-Kabel und eigenem Bad und 
genossen so also einiges an Komfort.  
Insgesamt waren jeweils unterschiedlich lange 5 Deutsche hier, die alle auf demselben Flur 
wie wir untergebracht waren. 
Der Campus des Tongji-Hospitals erschien uns bei der ersten Führung durch Philipp Hu riesig 
und unübersichtlich. Es gibt einen Supermarkt, mehrere Mensen, Bäckereien, Essstände etc. 
Insgesamt ist schon der Campus eigentlich eine eigene Stadt, in der man alles bekommt, was 
man benötigt. 
Nach einiger Zeit findet man sich allerdings hier durchaus zurecht und muss nicht mehr 
fürchten, sich auf dem Weg von der Station zum Gästehaus zu verlaufen. 
Wuhan an sich ist eine 8-Millionen-Einwohnerstadt, die uns einfach wahnsinnig riesig 
erschien. Wuhan ist in unseren Augen eine typisch chinesische Stadt, d.h. laut und voll mit 
Autos und Menschen. An all das mussten wir uns am Anfang erst gewöhnen, aber nach 
einiger Zeit blendet man den Lärm ziemlich aus und traut sich über die 8- spurige Straße zu 
laufen, obwohl ständig Autos fahren (Zebrastreifen bedeuten hier nicht das gleiche wie bei 
uns).  
 
Famulatur im Tongji Hospital 
 
Das Tongji Hospital ist eines der größten Krankenhäuser in China und hat circa 3000 Betten. 
Für uns waren das also ganz andere Dimensionen. 
Grundsätzlich ist es so, dass man bei der Famulatur alle 2 Wochen in eine neue Abteilung 
geht. Es ist aber normalerweise auch kein Problem länger zu bleiben, wenn man das mit dem 
Professor abspricht. 
 
Anästhesie 
Den ersten Teil unserer Famulatur verbrachten wir in der Anästhesie, da wir über diese gute 
Berichte gelesen hatten.  
Leider waren die Tage in der Anästhesie recht unterschiedlich. Manchmal hat die für uns 
zuständige Ärztin (die selber einige Jahre in Deutschland war und ziemlich gut Deutsch 
spricht) uns einiges erklärt, an anderen Tagen sprach gar niemand mit uns. Manchmal durften 
wir intubieren, aber insgesamt muss man sagen, dass wir nicht wirklich viel über Anästhesie 
gelernt haben, da uns anästhesiologisch kaum jemand was erklärt hat.  



Man sah verschiedene OPs, was interessant war, vor allem weil sich manche der Chirurgen 
sehr viel Zeit nahmen und uns die OPs erklärten. Außerdem hat man einen Eindruck vom 
Ablauf im OP bekommen. 
Der Tag auf der Anästhesie begann um 8.30 Uhr und gehen konnte man eigentlich wann man 
wollte. Das bedeutet, dass wir an manchen Tagen bis 18 Uhr im OP waren, an anderen schon 
nach dem Mittagessen gegangen sind. 
 
Neurochirurgie 
Da auch die Erfahrungsberichte für die Neurochirurgie recht positiv waren, entschieden wir 
uns zu unterschiedlichen Zeiten auch dort zu famulieren. 
Professor Yang, der vier Jahre in Deutschland promoviert und gearbeitet hat, hat sich immer 
Zeit genommen, einem die Fälle und Vorgeschichte zu erklären und oft auch bei den OPs 
gestoppt, um einem etwas zu erzählen. 
Leider hat Professor Yang nur dienstags und mittwochs operiert. An den anderen Tagen 
konnte man jedoch einfach bei anderen Neurochirurgen bei den Ops zuschauen und ab und zu 
bei kleineren Eingriffen assistieren. Auf der Neurochirurgie gibt es erstaunlich viele Ärzte, 
die Deutsch sprechen und ansonsten kommt man mit Englisch sehr gut zurecht. 
Eine Erfahrung, die man keinesfalls missen sollte, ist außerdem ein Besuch in der Ambulanz. 
Dort werden einem die Unterschiede zwischen China und Deutschland einmal so richtig 
bewusst. 
 
Thorax- und Herzchirurgie 
Im Tongji Hospital gibt es eine Abteilung für Thorax- und eine für Herz- und 
Thoraxchirurgie. Der Bericht bezieht sich auf letztere, da wir dort auch jeweils 2 bzw.3 
Wochen zugebracht haben. 
Die Thorax- und Herzchirurgie ist unter der Leitung von Professor Li, der ebenfalls im 
Ausland promoviert hat und dadurch gern ausländische Studenten betreut. Außerdem hat sich 
in dieser Abteilung einer der Masterstudenten rührend um uns gekümmert und uns die 
chinesische Gesundheitssystem und Leben näher gebracht. Da Masterstudenten aber nur 3 
Jahre auf Station sind, können wir nicht sagen, ob die Betreuung gleich gut ist, wenn er die 
Abteilung verlassen hat. 
Die Thoraxchirurgen sind die Workaholics im Tongji Hospital. Wir haben von kaum einer 
anderen Abteilung gehört, in der so lange gearbeitet wird. 
Der Tag beginnt um 8 Uhr mit der Morgenbesprechung, danach wird im Normalfall operiert. 
Je nachdem, welche Operationen anstehen, gibt es Tage, an denen die Ärzte bis 22 Uhr 
operieren. So lange wurde von uns zwar nicht erwartet, dass wir bleiben, aber Arbeitszeiten 
von 8-20 Uhr gab es durchaus manchmal. 
Dafür lernt man im OP aber auch jede Menge. Alle waren sehr bemüht uns die einzelnen OP-
Schritte zu erklären und es wurde sich auch gern Zeit für zusätzliche Erklärungen oder Üben 
von Knoten, Nähen oder ähnlichem genommen. 
Professor Li nahm uns außerdem in „Countryside Hospitals“, also Krankenhäuser in 
ländlicheren Gegenden der Provinz mit, wodurch man einen sehr guten Eindruck von der 
medizinischen Versorgung abseits der Universitätsmedizin bekommen hat. 
 
 
Traditionelle Chinesische Medizin 
Da man sich ja schlecht in einem chinesischen Krankenhaus aufhalten kann ohne sich einmal 
die TCM anzuschauen, entschieden wir uns, 2 Wochen in der Abteilung für Integrierte 
Westliche und Traditionell Chinesische Medizin zu famulieren. 



Insgesamt muss man sagen, dass 2 Wochen fast zu lang waren, man hätte das Ganze 
sicherlich auch in einer Woche machen können. Aber so hatten wir 2 recht entspannte 
Wochen, in denen wir das zunehmend gute Wetter in Wuhan genießen konnten. 
Die ersten drei Tage gingen wir mit einer Ärztin aus der Abteilung einen Tag in die 
Ambulanz, wo allerdings kaum Patienten behandelt werden und zwei Tage ins First Hospital, 
das ebenso in Hankou liegt. Im First Hospital hat die Behandlung mit TCM im Gegensatz 
zum Tongji Hospital, wo eigentlich nur geforscht wird, einen sehr hohen Stellenwert.  
Und so sahen wir die verschiedenen Therapieformen wie Moxibustion, Akupunktur, 
Schröpfen etc. 
Drei weitere Tage hatten wir dann eine Einführung in die Grundlagen der Traditionellen 
Chinesischen Medizin, bei der wir quasi ein Intensivseminar nur für uns zwei hatten und auf 
diese Weise mehr über die Hintergründe erfuhren, als man das im Rahmen unseres Studiums 
in Deutschland kann. 
Außerdem wurde uns die Apotheke für traditionell chinesische Medizin und die Herstellung 
der Kräutermischung gezeigt und erklärt. Auch einen Blick in ein Forschungslabor erhielten 
wir, was ebenfalls eine sehr interessante Erfahrung war. 
Die Mitarbeiter der TCM zeigten sich also durchaus engagiert, da wir im Gegensatz zu 
vorigen Erfahrungsberichten allerdings nicht im Union Hospital, sondern vorrangig im Tongji 
Hospital waren, gab es einfach nicht besonders viel zu tun, weswegen wie oben erwähnt auch 
eine Woche in der TCM gereicht hätte. 
Empfehlenswert ist es aber trotzdem sich die TCM einmal anzuschauen, da es wirklich viel 
intensiver und außerdem verschieden zu dem ist, was man in Deutschland mitbekommt. 
 
Weitere Abteilungen 
Über weitere Abteilungen können wir nur vom Hörensagen berichten, da nicht wir selbst dort, 
sondern andere Deutsche dort famuliert haben. 
Die Allgemeinchirurgie ist wohl aufgrund der Sprachbarriere nicht empfehlenswert, da dort 
das Englischniveau der meisten Ärzte nicht ausreicht, um wirkliche Erklärungen zu 
bekommen. 
Die Plastische Chirurgie soll ziemlich interessant sein, da man die Möglichkeit bekommt 
große Defektdeckungen, Missbildungen und weitere interessante Fälle zusehen. 
 
Reisen in China 
 
Laut Philipp ist Reisen in China „kinderleicht“. Dem ist nicht ganz so. Allgemein ist Reisen 
natürlich bedeutend leichter, wenn man Chinesisch spricht, da gerade am Ticketschalter oder 
auch im Taxi Englisch nicht unbedingt verstanden wird.  
Aber mit Händen und Füßen, Zetteln mit Adressen (unbedingt die Adresse des Tongji 
Hospitals auf Chinesisch von Philipp aufschreiben lassen und immer dabei haben), kam man 
irgendwie immer ans Ziel. Sehr gut war auch der chinesische Stadtplan, den Philipp uns in 
unserer ersten Woche besorgt hat. 
Die Chinesen sind absolut keine Individualtouristen. Man begegnet überall den klischeehaften 
Reisegruppen. Es ist im Prinzip in den großen Städten aber kein Problem allein zu reisen. 
Allerdings würden wir niemanden empfehlen, ganz allein zu reisen, sondern immer in einer 
kleinen Gruppe (also zum Beispiel mit den anderen Famulanten). 
 
Allgemeines 
Zugfahren 
Zugfahren in China ist im Prinzip kein Problem. Die Tickets erhält man direkt am Bahnhof, 
was wir nicht ausprobiert haben oder in einer „Ticket Agency“ (es gibt eine gleich um die 



Ecke des Tongji Hospitals, hier spricht allerdings niemand englisch, so dass uns Philipp oder 
Freunde beim Ticketkauf geholfen haben).  
An den größeren Bahnhöfen sind die Schilder zweisprachig und auch die Anzeigetafeln, so 
dass Orientieren meistens kein Problem ist. 
Die D-Züge sind die teurere Alternative, aber entsprechen im Prinzip unseren ICEs, so dass es 
sich recht komfortabel reisen lässt. 
Weitere Informationen über Zugfahren in China lassen sich aber auch leicht im Internet 
herausfinden. 
 
Fliegen 
Fliegen ist in China billiger als in Deutschland und so ist dies vermutlich die einfachste 
Methode, um das gewünschte Reiseziel zu erreichen. 
Wuhan verfügt über einen Flughafen (je nach Verkehr 30-60 min mit dem Taxi), von wo aus 
man zu sehr vielen größeren Städten in China fliegen kann. 
Mit der auch englischsprachigen Buchungsseite elong.net haben wir gute Erfahrungen für die 
Flugbuchungen gemacht, auch wenn es auf Chinesisch wohl noch Seiten gibt, die billigere 
Flüge anbieten. 
 
Reiseziele 
 
Wudangshan 
Unsere erste Reise führte uns zum circa 4h entfernten Wudangshan, dem Ursprungsort von 
Tai Qi, der UNESCO Weltkulturerbe ist. 
Die Tempel auf dem Berg sind sehr sehenswert und das ganze auf jeden Fall eine Reise wert. 
Im Reiseführer klang das Ganze bedeutend einfacher, als es dann letzten Endes war. 
Deswegen ein paar Tipps: 

- im Februar ist es auf dem Gipfel sehr sehr kalt. Unbedingt warme Kleidung einpacken 
- obwohl UNESCO-Weltkulturerbe waren keine ausländischen Touristen außer uns da. 

Sich auf Englisch verständigen ist sehr schwierig. 
- Der Bus, der von Shiyan auf den Wudangshan fährt, war für uns nicht auffindbar. Es 

fahren Minibusse. Allerdings braucht man wohl Insiderkenntnisse, um zu wissen, 
welcher Bus der richtige ist (aber wie immer in China findet man irgendwann einen 
netten Menschen, der einem helfen kann) 

 
Xian 
Stadt der Terrakottaarmee – von daher im Ausland sehr beliebt und touristisch gut 
erschlossen. Es gibt einen einfach zu findenden Flughafenbus, in der Stadt sprechen die Leute 
eher englisch als in Wuhan.  
Touren zur Terrakottaarmee am ehesten über das Hostel buchen, dort ist es am einfachsten. 
Und übrigens: Das Banpo-Dorf kann man getrost weglassen, ebenso das Ming-Grab. Nutzt 
eure Zeit lieber, um das sehr interessante muslimische Viertel und die Moschee dort zu 
erkunden. 
 
Peking 
Oder auch Beijing in der Landessprache. 
Die Hauptstadt muss man natürlich gesehen haben, wenn man schon mal in China ist. 
Beijing verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrsystem, das einen zu den 
meisten Sehenswürdigkeiten in Beijing bringt. 
Die große Mauer war wider Erwarten das am schwierigsten zu erreichende Ziel, da sich der 
Bus nicht einmal mit Chinesischkenntnissen auffinden ließ.  
Am einfachsten ist es vermutlich auch hier, eine Tour im Hostel zu buchen. 



Auf gar keinen Fall verpassen darf man die Einkaufsstraße Wangfujijing, auf der auch der 
berühmte Nachtmarkt liegt. 
Zum Einkaufen ist desweiteren das neue Sanlitun Village im Osten von Beijings Innenstadt zu 
empfehlen. 
 
Shanghai 
Shanghai war wie oben beschrieben, unsere erste Erfahrung mit China. Dort sind wir nicht 
allein gereist, können also dazu keine Angaben machen.  
Aber auch Shanghai hat ein gut ausgebautes U-Bahnnetz und eine gute Infraststruktur.  
Da dort außerdem viele Ausländer leben ist die Stadt recht westlich orientiert.  
Insofern sollte es eigentlich auch dort kein Problem sein, sich allein zurecht zu finden. 
 
Sehenswürdigkeiten in Wuhan 
 
Wuhan ist eher eine Industriestadt.. Demzufolge gibt es dort vergleichbar wenig 
Sehenswürdigkeiten. 
Anschauen sollte man sich das Wahrzeichen von Wuhan, den Turm des Gelben Kranichs 
(Yellow Crane Tower, Huangge Lou). Die Yangtsepromenade ist bei schönem Wetter oder 
bei Nacht ebenso sehenswert. Außerdem haben wir noch den Guiyuan-Tempel besucht. 
Wer ein bisschen Ruhe vom Lärm Wuhans braucht, dem sei ein Ausflug zum Eastlake 
empfohlen, dem größten und bekanntesten See in Wuhan, den auch die Chinesen als 
Naherholungsgebiet nutzen. Als wir dort waren (Mitte März) war gerade Kirschblütenzeit, 
weswegen man sehr schön im extra angelegten Park spazieren kann. 
 
Fazit 
Als wir uns mehr aus einer spontanen Idee heraus entschieden, die Famulatur in China zu 
machen, wussten wir gar nicht, was uns erwarten würde. 
Unsere Zeit in China entpuppte sich dann aber als viel mehr als nur eine Famulatur in einem 
anderen Gesundheitssystem. 
Die ersten Wochen waren hart, da man sich dort an alles gewöhnen musste, aber als dann der 
Kulturschock überwunden war, wollte man eigentlich gar nicht mehr zurück. 
Sowohl das Land als auch die Leute sind sehr faszinierend. 
China lässt sich als Land der Kontraste und Widersprüche beschreiben und das macht 
sicherlich einen Teil der Faszination aus.  
Im Nachhinein fiel es uns sehr schwer, China und unseren Aufenthalt dort den 
Daheimgebliebenen zu beschreiben. Das Ganze lässt sich eigentlich nur wirklich im Land 
selber erleben und nicht in Worte fassen. 
Auch medizinisch haben wir mehr mitgenommen als erwartet. Für uns waren dies die ersten 
länger dauernden Kontakte mit der Chirurgie, wo wir aber durchaus auf den Geschmack 
gekommen sind. 
Alles in allem lässt sich sagen, dass China einem sowohl in medizinischer als auch in 
persönlicher Hinsicht unserer Ansicht und Erfahrung nach mehr bietet als die meisten anderen 
Auslandsaufenthalte.  
Und mit einer gewissen Vorbereitung und Abenteuerlust ist eine Famulatur in Wuhan 
durchweg empfehlenswert! 
 
 
 
                                                                                               Janina Weber & Franziska Geißler 


