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Vorbereitung

Unsere Visa haben wir beim 1a-Visum-Service in Frankfurt bestellt. Mit rund 110 Euro ist man bei 
einem X2-Studentenvisum mit einmaliger Einreise nach China dabei.
Für die Impfungen waren wir in der Reisesprechstunde des UKE im RKI. Die Impfungen selber 
waren dann über eineinhalb Monate verteilt. Also rechtzeitig die Termine machen!
Da wir in Peking gelandet sind, haben wir den Zug nach Wuhan schon von Deutschland aus 
gebucht. Dies geht meist ca. einen Monat im Voraus.
Auf Nachfrage hin wurde uns zwar gesagt, dass wir einen eigenen Kittel mitbringen sollten, vor Ort
wurden sie uns dann allerdings doch gestellt (sogar kurzärmliche Sommerkittel ;D ) und wir haben 
uns über ein zusätzliches Kilo Gepäck geärgert.. 

Wuhan

Mit offiziell 15 Mio. und inoffiziell 25 Mio. Einwohnern, wie uns erzählt wurde, ist Wuhan eine 
typische Großstadt in China. Mit Bus und U-bahn und ansonsten Taxi ist alles aber sehr gut 
erreichbar: Seen, Shopping-Center, Parks, Sehenswürdigkeiten (Yellow Crane Tower, Tempel, 
Museen etc.).
Zusammen mit ca. 20 Studenten von anderen deutschen Universitäten waren wir wieder in einem 
Ibis-Hotel untergebracht (2er-Zimmer). Zum wohnen sehr angenehm: teils englischsprachige 
Rezeption, Frühstück eher chinesisch (aber auch Toast und Milch mit Haferflocken möglich), eine 
Waschmaschine zur Selbstbedienung für alle Studenten zusammen (man muss also mit seinen 
Waschzeiten recht flexibel sein..).
Vom Herrn Hu haben wir eine wiederaufladbare Karte für Metro und Busse bekommen und auch 
eine für die Mensa.
Wir Essener waren dies Jahr im Union Hospital eingeteilt (fast alle anderen Studenten waren im 
Tongji). Die halbe Stunde Fußweg dahin haben wir als willkommenen Morgenspaziergang 
angesehen. Im OP kann man umsonst Mittag essen und ansonsten gibt es auch eine Mensa.
Abends empfiehlt sich das Straßenessen: günstig, sehr lecker und immer abwechslungsreich. 
Das Nachtleben besteht in Wuhan eher nur aus gemütlichem Zusammensitzen in Bars (Helen´s!!).
Hier ist man aber als Europäer sehr gerne gesehen und wird das ein oder andere Mal auf ein Bier 
o.ä. eingeladen. Auch am Yangtze kann man sehr schön die Abende verbringen.

Famulatur

plastic surgery (Steffi und Luisa):
Zusammen mit einer Studentin aus Würzburg waren wir in unserer ersten Woche in der 
plastischen Chirurgie eingeteilt. Schnell erfuhren wir aber, dass laut einer neuen Hygieneleitlinie 
pro Tag nur noch jeweils ein ausländischer Student mit in den OP darf (der Sinn dieser Leitlinie 



darf an dieser Stelle bezweifelt werden, da ein Student mehr oder weniger bei den ohnehin 10-15 
anwesenden Chinesen pro Saal auch nicht mehr ins Gewicht fällt). Da die Betreuung auf der 
Station nicht wirklich gegeben war und das spannendste das Zuschauen bei Verbandswechseln 
war, haben wir nach 2 Tagen das Department gewechselt. 

Breast and thyreoid surgery (Steffi und Luisa):
Der Wechsel in die Brust- und Schilddrüsen-Chirurgie war das Beste, was uns nach diesem 
schlechten Start passieren konnte. 
Auf der Station wurden wir von einer sehr freundlichen, offenen und gut Englisch sprechenden 
Ärztin empfangen. 
Sie hat uns direkt in ihr Team integriert und mit uns die erste Visite gemacht. Hierbei forderte sie 
uns auf jegliche Strumata und Tumoren an Schilddrüse und Brust zu tasten (aufgrund der meist 
enormen Befunde eine sehr gute Übung). Anschließend nahm sie uns mit in den großen Zentra-
OP. Hier erzählten wir ihr, dass es in Deutschland durchaus üblich ist, schon als Famulant bei den 
Operationen zu assistieren. Daraufhin gab sie uns diese Möglichkeit und wir durften Haken halten, 
Knoten und sogar mit dem Kauter arbeiten. Also einfach selbstbewusst sein, dann darf man auch 
viel!
Die Tage haben meist um 8 Uhr mit einer Frühbesprechung begonnen (äußerst pünktlich!). 
Anschließend waren dann von mittwochs bis freitags OPs und montags und dienstags Station oder
outpatient department. Dies ist auch sehr zu empfehlen, weil man sich jegliche Arten der 
präoperativen Diagnostik (Punktionen, Stanzen, Endoskopien etc.) anschauen kann.
Da das Verhältnis zu den chinesischen Ärzten meist sehr locker ist und sie meist sehr interessiert 
an unserer Kultur und unserem Essen sind, wurden wir direkt nach ein paar Tagen von unserer 
Mentorin zum Essen in die „Brotzeit“ eingeladen (eins der teuersten Restaurants der Stadt wie wir 
im Nachhinein erfuhren ;D ).

cardiac surgery (Robert)
Ich habe 2 Wochen auf der Cardio-vascular surgery für Kinder verbracht. Nach der morgendlichen 
Visite (Start 8:30) mussten die Ärzte ein wenig Schreibkram erledigen und gegen 10 geht es in den
OP. Dort habe ich viele OPs wie Ventrikel-Septum Defekte oder auch eine Herz-Transplantation 
gesehen. Auf die OP selber hatte ich stets eine sehr gute Sicht und bei manchen Operateuren 
durfte man auch am Tisch stehen, wobei es mit dem Assistieren (z.T. Hautnaht) ohne Chinesisch 
Kenntnisse oft schwierig war. 
Die Kommunikation mit den Ärzten war zum größten Teil äußerst schwierig, da die Ärzte oft zu 
beschäftigt waren, als dass sie einem groß etwas erklären konnten. Ein chinesischer Student war 
jedoch äußerst nett und hilfreich! 
Im Allgemeinen kann ich ein chirurgisches Fach nur empfehlen, da man stets eine sehr gute Sicht 
auf die OP hat und auch problemlos in andere Operationssäle wechseln darf. Außerdem ist die 
Kommunikation in internistischen Fächer oft zu komplex um wirklich etwas „mitzunehmen“.

TCM (Timo Steffi und Luisa)
Den Einblick in die traditionelle chinesische Medizin darf man durchaus als eine lohnende 
Erfahrung bezeichnen. Um einen guten Überblick über die verschiedenen Bereiche der 
Akupunktur, Moxibustion etc. zu bekommen ist allerdings eine Woche vollkommen ausreichend. 
Während dieser Zeit wurden wir jeden Tag einem anderen deutsch- oder englischsprachigen  Arzt 
zugeteilt dem wir dann bei seiner Arbeit folgen durften. Wenn man sich die groben Theorien der 
TCM vorher selber ansieht, kann man noch bestehende Fragen gut zwischendurch mit den Ärzten 
klären. Die Ärzte waren hier zum großen Teil sehr hilfsbereit. Da allerdings die normale 
Patientenbetreuung nebenbei weiter läuft ist nicht allzu viel Zeit für die Studenten. 
Auf eigene Anfrage bekamen wir auch eine Führung durch die Apotheke des Krankenhauses. Dort 
konnten wir uns jegliche „Medikamente“ von verschiedenen Baumrinden über Kräuter bis hin zu 
Tausendfüßern zeigen und deren Wirkung erklären lassen und hätten uns sogar welche zum 
testen mitgeben lassen können. 
In der Ambulanz der TCM (und auch in den anderen Ambulanzen in China) wird die Privatsphäre 
der Patienten sehr sehr sehr klein geschrieben. Während der eine Patient noch untersucht wird 
oder im Patientengespräch ist, setzt sich der nächste schon einmal daneben und unterbricht 
teilweise sogar. Auch die Türen sind zumeist offen.



Trotz dass uns die TCM, so wie wir sie erlebt haben, doch recht befremdlich vor kam, vertrauen ihr
doch bis heute noch zahlreiche Chinesen und nehmen die verschiedenen Therapien in Anspruch. 

Reisen in China

Allgemein ist das Transportmittel Nr. 1 in China der Zug, aber auch Inlandsflüge sind teilweise 
überraschend günstig und natürlich nochmal schneller. Für die Suche nach den geeigneten 
Verbindungen empfiehlt sich „Ctrip“ im Internet. Die Tickets können dann am Bahnhof hinterlegt 
werden (lange Anstehzeiten!) oder direkt in den kleinen Travel-Shops gekauft werden. D- und G- 
Züge sind sehr schnell und komfortabel und wirklich empfehlenswert für längere Strecken. Zu K-
Zügen hingegen würden wir eher nur im Notfall raten und eben für die abgelegeneren Ziele.
In den Genuss des Nachtzug-Fahrens sind wir leider nicht gekommen, da diese auch 3 Wochen 
vorher schon gut dezimiert waren (also früh buchen!!!). 
An den meisten Sehenswürdigkeiten gibt es für Studenten bis 24 Jahre gute Rabatte. Wenn 
möglich also einen chinesischen Studentenausweis organisieren oder es ansonsten mit dem 
deutschen Versuchen (es wurde sogar einmal eine Krankenversichertenkarte akzeptiert ;D ).
Für kürzere Strecken innerhalb der Städte oder ins nahe Umland sind Busse die günstigste 
Variante (meist nur 1-2rmb). Hier aber immer gut die Endhaltestelle recherchieren und am besten 
dem Busfahrer auf chinesisch mitteilen. Teilweise wird man dann vom ganzen Bus aufgefordert 
auszusteigen ;). Falls man keine Prepaid-Karte hat, immer gut Kleingeld dabei haben – gewechselt
wird nicht.
Innerhalb der Stadt ist Taxi-Fahren auch sehr bequem und gerade, wenn man mit mehreren 
unterwegs ist, sehr günstig. Am besten immer das Ziel auf chinesisch parat haben, da man 
ansonsten oft Schwierigkeiten hat mitgenommen zu werden. Unbedingt darauf achten, dass das 
Taxameter an ist, oder die Entfernung vorher gut recherchieren und abwägen ob der Festpreis 
angemessen ist. Von den Taxifahrern die einen an Bahnhöfen, Flughäfen und Touristenattraktionen
ansprechen ist abzuraten, da die Preise hier fast immer horrende sind.
Unsere Stationen in China waren: Peking – Quingdao (internationales Bierfest) – Wuhan – Lushan 
Nationalpark – Zhangjiajie Nationalpark – Guilin (Reisterrassen) – Guangzhou – Haikou 
(chinesische Karibik) – Shanghai → insgesamt 7 Wochen

Kontakt

Bei Fragen könnt ihr uns gerne mailen!

luisakoenig@web.de
steffi.gruhn@web.de
timokoenig3@gmx.net
robertmarkworth@gmx.net
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