
 

 

Erfahrungsbericht Wuhan 2015 

Wann: März 2015 

Wo: Union Hospital Wuhan 

Stationen: Traumatologie, Anästhesie, Gynäkologie, Urologie 

Vorbereitung 

Wir haben uns 1,5 bis 2 Jahre im Voraus bei Frau Zimmermann im Büro der China 

Kooperation im Robert-Koch Haus für die Famulatur in Wuhan auf die Liste setzten lassen. 

Etwa ein halbes Jahr vor Beginn der Reise haben wir uns für die Fachbereiche entschieden, 

und bekamen eine Einladung der Tonji Medical School mit den entsprechenden Unterlagen. 

Die gesamte Korrespondenz mit Wuhan lief über Frau Zimmermann.  

 

Das Visum konnten wir problemlos online über die 1A Visa Agentur in Frankfurt besorgen. 

Für ca. 100 Euro pro Person hatten wie unsere Reisepässe mit gültigem Studentenvisum 

nach ca. 3 Wochen in den Händen. 

Für die nötigen Reiseimpfungen haben wir uns in der Reiseimpfsprechstunde im Robert-

Koch Haus beraten lassen. Je nach Versicherung hat die gesetzliche Krankenkasse die doch 

recht hohen Kosten (ca. 500 Euro) fast komplett übernommen. Wichtig ist dabei nur, die 

Reise als private Urlaubsreise anzugeben, da Impfungen für Studienaufenthalte wohl nicht 

übernommen werden. 

Der Non-Stopp-Flug (Frankfurt – Shanghai, Peking-Frankfurt) mit Air China hat bei 

frühzeitiger Buchung inklusive Reiserücktrittsversicherung rund 580 Euro gekostet.  

Innerhalb Chinas sind wir 2x Zuggefahren. Wir haben die Tickets dafür (Shanghai- Wuhan, 

Wuhan-Peking) schon online in Deutschland gebucht. Die 5-6 stündige Zugfahrten kosteten 

uns in der ersten Klasse des schnellsten Zuges pro Fahrt ca. 70 Euro. Diese Züge sind wirklich 

mit extrem bequemen Sitzen ausgestattet mit mehr Platz und Komfort als in einem 

deutschen ICE. Auch die chinesischen Fernbahnhöfe ähneln eher einem Flughafen 

 

Ankunft in Wuhan 

Wir sind mit dem Schnellzug von Shanghai aus zum Bahnhof Hankou in Wuhan gereist. Dort 

angekommen wurden wir von Dana und Blue herzlich in Empfang genommen und zu 

unserem Hotel gebracht. Dana ist die Mitarbeiterin im Studentenbüro, die für unsere 

Betreuung zuständig war. Blue ein Medizinstudent, der uns auch mit Rat und Tat zur Seite 

stand, uns zu unseren Stationen brachte und auch sonst bei allen möglichen Problemen 

telefonisch zu erreichen war. Auch Dana hat sich super um uns gekümmert, wir bekamen 

von ihr Kittel zur Verfügung gestellt, einen Supermarkt in der Nähe des Union Hospitals 

gezeigt, sie hat uns chinesische Handykarten besorgt und uns weitere hilfreiche Tipps sowie 

Ausflugsziele verraten. 

 



 

 

Hotel 

Wir waren im Wuhan Hotel in Doppelzimmern mit Bad untergebracht. Das Hotel liegt nur 

etwa 5 Gehminuten vom Union Hospital entfernt. Die Sauberkeit dieses Hotels war zuerst 

etwas gewöhnungsbedürftig, es gab aber täglich neue Handtücher. Leider konnten wir im 

Hotel nicht frühstücken, aber in den umliegenden Supermärkten war es kein Problem eine 

Kleinigkeit für morgens zu besorgen. Im Zimmer war auch ein Wasserkocher vorhanden, so 

dass man sich mal einen Tee kochen konnte. Sehr gut ist auch, dass in der Eingangshalle des 

Union Hospitals ein Starbucks zu finden ist. Auf den täglichen Kaffee und andere gewohnte 

Genüsse muss man also nicht verzichten. 

Eine Möglichkeit zum Wäschewaschen gab es in diesem Hotel leider nicht, aber man kann 

sich mit dem Waschbecken behelfen 

 

Famulatur 

Traumatologie/Orthopädie 

Ich (Julia) war zwei Wochen auf der Traumatologie. Alle Ärzte dort waren recht nett, wobei 

einige nur sehr wenig bis gar kein Englisch sprachen, andere hingegen sehr gutes. Der 

Chefarzt hat auch eine Zeit lang in Stuttgart gearbeitet und sich über den Besuch aus 

Deutschland gefreut. Ein  Assistenzarzt (Dr. Liu) hat sogar vor 2 Jahren im Rahmen der 

Kooperation Essen besucht!  

Ich musste morgens um halb 8 auf Station zur Visite sein. Je nachdem welche Ärzte dort 

waren, habe ich mal mehr, mal weniger davon verstanden, aber schon alleine die 

Morgenroutine auf einer chinesischen Station war sehr interessant.  

Da in Wuhan sehr viele Leute mit kleinen Elektrorollern ohne jeglichen Schutz bzw. Helm 

oder anderer Schutzkleidung unterwegs sind, gab es doch recht viele Patienten mit 

Verletzungen, die man in Deutschland wahrscheinlich nicht so häufig sieht.  Nach der Visite 

konnte ich entweder mit in die Ambulanz oder in den OP. 

Im OP wurde mir, vor allem von Dr. Liu, recht viel erklärt. Einmal durfte ich auch mit an den 

Tisch. Man kann auch ohne Probleme mal in einen anderen Saal gehen und dort zuschauen.  

Im OP-Bereich gibt es auch die Möglichkeit Mittag zu essen, man kann dort auch sehr gut die 

chinesischen Tischsitten beobachten. Das Essen hat hier auch meistens ganz gut geschmeckt. 

Auch die Ambulanz war ziemlich interessant. Patienten wurden von Angehörigen ins Zimmer 

getragen, meistens standen mehrere Patienten im Raum, haben ihre Röntgenbilder 

miteinander verglichen und zugehört was der Arzt zum Vorpatienten zu sagen hat. Auf 

Privatsphäre legen die Leute in China eher weniger großen Wert. Der Ambulanzarzt Prof. Sha 

hat mir zu den Patienten und dem chinesischen Gesundheitssystem immer viel erklärt. Da 

er, wie fast alle Chinesen, großen Wert auf das Mittagessen legte, durfte ich meistens auch 

mittags gehen  

Mir hat es auf der Traumatologie recht gut gefallen. Vor allem Dr. Liu hat sich wirklich Mühe 

gegeben dass wir eine schöne Zeit in Wuhan haben. Mit ihm und ein paar seiner Freunde 

waren wir auch einige Male am Abend unterwegs und haben so einige Restaurants und 

Locations gesehen die wir alleine nie gefunden hätten. 



 

 

Anästhesiologie 

Die Anästhesisten waren super nett und sprachen alle ganz gut Englisch. Man durfte in dem 

riesigen OP-Trakt überall hinein schauen und jeder Anästhesist hat einem gerne etwas 

erklärt! Auch für Mittagessen wurde stets gesorgt und eine Pause kam nie zu kurz! Mein 

Anästhesist hat mir alles super erklärt und mich sogar intubieren lassen. In jeder OP, die 

einen interessiert hat, war man herzlich willkommen, das war echt super und ganz anders als 

bei uns! Im OP Bereich sind die OP´s aller Fachrichtungen zusammen, daher kann man dort 

tatsächlich von der pädiatrischen Herz-OP bis hin zur Hüft-TEP alles sehen. Auch in den 

Aufwachraum oder in die Intensivstation konnte man mal reinschauen. Man kann es auf 

jeden Fall empfehlen sich die Anästhesiologie für eine Famulatur in Wuhan auszusuchen. 

Gynäkologie 

Die Gynäkologie in Wuhan war riesig groß und erstreckte sich über mehrere Etagen, von der 

wir leider nur eine kennenlernen konnten. Es war total viel zu tun und leider hatte keiner 

Zeit, für uns bei der Visite zu übersetzen. Das machte die morgendlichen Visiten für uns 

ziemlich unsinnig. Im OP kann man einiges sehen aber auch dort haben die Ärzte nicht viel 

Zeit einem etwas zu erklären.  

Urologie 

Die Urologie im Union Hospital war sehr interessant. Die Ärzte dort waren sehr nett und 

haben entweder sehr gut Englisch gesprochen oder immer fleißig übersetzen lassen. Sie 

waren sehr daran interessiert mir alles zu zeigen. Morgens war erst immer Visite, danach 

ging es dann in den OP, in die Ambulanz oder auch zur Diagnostik. Im OP konnte  man immer 

von einem in den anderen Raum gehen, sodass man sich die spannendsten Fälle raussuchen 

konnte. In der Ambulanz war sehr interessant, dass die Privatsphäre deutlich anders 

behandelt wird als in Deutschland. Häufig kommen mitten im Gespräch Leute rein und 

vergleichen ihre Probleme mit denen der anderen Patienten. Das wird dort aber nicht als 

unfreundlich angesehen, sondern ist ganz normal. Mittags war allen sehr wichtig, dass ich 

was essen gehe. Danach durfte ich mir immer aussuchen, ob ich wiederkommen oder lieber 

den Nachmittag frei haben möchte.  

TCM 

Am letzten Tag der Famulatur hatten wie die Möglichkeit einen Blick auf die Station für 

traditionell Chinesische Medizin zu werfen. Der Chef dort spricht sehr gut Deutsch und hat 

sich sehr über uns Studenten aus Deutschland gefreut. Wir konnten bei der Akkupunktur 

und Moxibution zusehen und bekamen einiges über die Therapiemöglichkeiten mit 

Kräuterinfusionen etc. erklärt. Zum Abschluss wurde uns noch die chinesische Fußmassage 

wärmstens empfohlen und die Studentin Alice hat uns direkt zu einem Massagestudio 

begleitet, wo wir es uns so richtig gutgehen ließen 

 

 

 



 

 

Leben in Wuhan 

Wuhan ist eine Großstadt mit sehr vielen Hochhäusern und recht viel Verkehr. Das 

Überqueren der Straße erfordert schon ein bisschen Mut. Die U-Bahn ist gut ausgebaut und 

eine Haltestelle ist direkt beim Union Hospital. Wir sind allerdings meistens mit dem Taxi 

gefahren, für eine Fahrt quer durch die Stadt zahlt man maximal 3-4 Euro. Wichtig ist nur, 

sich das Ziel auf Chinesisch aufschreiben zu lassen, da die Taxifahrer kein Englisch sprechen. 

Der ein oder andere konnte aber auch gar nicht lesen, da half nur aufs nächste Taxi zu 

warten. 

Überhaupt kommt man mit Englisch oft nicht allzu weit. Die Speisekarten sind aber meistens 

mit Bildern versehen und die Chinesen waren meistens sehr bemüht uns zu verstehen. Mit 

Händen und Füßen konnten wir uns gut verständigen. 

Als Sehenswürdigkeiten wurde und der Yellow Crane Tower und der Easter Lake empfohlen. 

Am Yangtse Fluss kann man auch sehr schön an der Promenade spazieren gehen.  

Nicht weit vom Union Hospital gibt es einige große Einkaufscentren mit einem großen 

Supermarkt. Dort kann man sehr gut essen gehen. Eine Straße mit guten Restaurants ist von 

dort nicht weit entfernt. Unser Highlight war „Hot Pot“, eine Art chinesische Fondue. Es 

empfiehlt sich allerdings dort mit einem Chinesen hinzugehen, da die Bestellung sonst 

schwierig ist.  

Direkt am Union Hospital befindet sich ein schöner Park, wo man sehr gut seine freien 

Nachmittage verbringen und die Sonne genießen konnte. 

 

Sonstiges 

Unsere Chinareise haben wir mit einem Wochenende in Shanghai begonnen, mit dem Zug 

ging es dann weiter nach Wuhan. Als wir die Famulatur beendigt haben sind wir mit dem Zug 

weiter nach Peking gereist. Dort hatten wir noch 5 Tage um die Stadt zu erkunden.  

Sehr begeistert waren wir von der Chinesischen Mauer, zu der wir einen vom Hostel 

organisierten Tagesausflug mit 6 km Wanderung auf der Mauer,  unternommen haben. 

Die Hostels in Shanghai und Peking haben wir schon in im Voraus über Hostelworld.com 

gebucht. Downtown Backpackers in Peking ist wirklich zu empfehlen: sauber, sehr gute Lage 

und echt günstig. Auch der vom Hostel in Shanghai angebotene Abholservice vom Flughafen 

hat reibungslos geklappt. 

 

Wir hatten eine wirklich schöne und interessante Zeit in China und sind mit vielen neuen 

Eindrücken nach Hause zurückgekehrt. Die Famulatur ist eine super Möglichkeit die 

chinesische Lebensart und das Gesundheitssystem kennenzulernen. Die meisten Menschen 

die wir im Union Hospital getroffen haben, haben sich sehr bemüht uns zu verstehen und 

uns einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen, wir wurden dort mit reichlich Tipps versorgt. 

Vielen Dank auch an Frau Zimmermann und Prof. Lu für die Organisation. 

 

Julia König (juliakoenig1@gmx.de) 

Charlotte Leven (charlotte.leven@gmx.de) 

Antje Kleinbielen (a.kleinbielen@hotmail.com) 


