
Famulatur in Wuhan 2019 
8. Semester Humanmedizin 
 
 
Bewerbungsprozess: 
Es hat sich gelohnt, schon etwas weiter im Voraus die Website von ChiC zu besuchen. Denn für die geplante 
Famulatur in Wuhan im September 2019 musste ich mich bereits bis spätestens November 2018 bewerben. 
Wer im Frühjahr (März) verreisen will, für den gilt dieselbe Frist. 
Alle benötigten Formalitäten findet ihr super aufgelistet auf der Website, nur als kleiner Tipp: besorgt euch 
so früh wie möglich das Empfehlungsschreiben. Bis das Schreiben fertig ist und ihr einen Termin findet um 
es abzuholen, kann schon etwas Zeit ins Land gehen. 
 
Vorbereitung: 
Visum: Bewerbt euch maximal 3 Monate vor geplanter Abreise für ein Visum. Ich wusste das damals nicht 
und der Visa Center Mitarbeiter hatte leider nicht genau auf die Daten (, die rechnerisch nicht gepasst 
hätten,) geachtet, und somit durfte ich mich letzten Endes nochmal für ein Visum bewerben und natürlich 
auch nochmal Geld dalassen. 
 
Geld: Ihr müsst das Visum (120 Euro), den Flug (ca. 440 Euro) und ggf. Impfungen selbst bezahlen. Die 
chinesische Uni (HUST) übernimmt eure Unterkunft und ich habe sogar ein Stipendium über 1400 Yuan 
(~200 Euro) erhalten. Das reicht dort locker für die Verpflegung. Nur wenn ihr Verreisen wollt, müsst ihr ggf. 
etwas raufzahlen. 
Kleiner Tipp für den Flug: Als ich damals geguckt hatte, war es am Preiswertesten, nach Peking zu fliegen. 
Von dort aus habe ich den Zug genommen (4 Stunden). 
 
Packen: Denkt an Mückenspray und ein kleines Shampoo/Duschgel. Generell sind Kosmetikartikel in China 
etwas teurer. Reisegrößen sollten aber ausreichen, denn in eurer Unterkunft in Wuhan (und generell in 
vielen Hostels/Hotels) gibt es Shampoo und Duschgel umsonst. Ein Adapter ist außerdem auch vorteilhaft. 
Wenn ihr im September kommt, kann ich euch wirklich nur empfehlen: packt genügend Sommerklamotten 
ein!! Es wird in Wuhan unglaublich heiß mit bis zu 40 Grad. Ich habe meine zwei Pullis kein einziges Mal 
angerührt.   
Einen Kittel brauchte ich nicht mitnehmen, den habe ich am ersten Tag von meinem Volunteer gestellt 
bekommen. Stethoskop habe ich mitgenommen aber nicht gebraucht. 
 
 
Famulaturzeit: 
Ich hatte damals in meiner Bewerbung Präferenzen (Kardiologie und Neurologie) für Stationen angeben 
können. Letzten Endes wurde ich aber auf zwei komplett anderen Stationen eingeteilt: Viszeral Chirurgie 
und TCM. Wenn euch eine bestimmte Fachrichtung sehr wichtig ist, könnt ihr Frau Zhang (Kontakt über Frau 
Lacroix) einfach eine Mail schreiben. Am besten macht ihr das, sobald ihr die Zusage erhaltet. 
 
Viszeralchirurgie: Die 2 Wochen auf der Station waren super. Ich wurde glücklicherweise einem Team 
zugeteilt, in dem ein Arzt sehr gut englisch sprechen konnte. Das komplette Team war immer sehr bemüht 
mir alles zu erklären und hat mir viele Freiheiten gelassen, zu entscheiden, ob ich auf Station bleibe oder in 
den OP gehen will. Da ich lediglich Grundkenntnisse in Mandarin habe und somit mein Verständnis was 
Arztbriefe oder Patientengespräche angeht nur sehr begrenzt ist, bin ich meistens nach der Visite direkt in 
den OP gegangen. Manchmal kam es vor, dass ein Chirurgenteam keine OPs geplant hat, dann gab es aber 
immer die Möglichkeit anderen Teams bei einer OP zuzuschauen. Mein absolutes Highlight war der Da-
Vinci-Roboter. Dieser Roboter befindet sich in einem OP-Raum, der sogar zusätzlich mit einem Passwort 
geschützt ist, was das Ganze nochmal doppelt fancy machte. 
Ich durfte einmal steril an den Tisch und assistieren, dies ist aber leider nicht sehr üblich. Von den anderen 
deutschen Student*innen durften das leider sehr wenige. Also fragt viel, wenn ihr die Ehre habt, vielleicht 
habt ihr dann ja sogar nochmal Glück. 



Am Erstaunlichsten fand ich den Aspekt, dass Angehörigen eine überaus wichtige Position im chinesischen 
Gesundheitssystem zukommt. So war bei jeder Visite und den kompletten Tag lang mindestens ein 
Angehöriger bei dem Patienten und hat dabei mehr oder weniger die Manager- und Pflegefunktion 
übernommen. Und wenn beispielsweise ein Tumor entfernt wurde, ist der Chirurg anschließend mit dem 
Tumor in einer Nierenschale aus dem OP gegangen, hat von einem Studierenden die Tür zur Halle mit den 
Angehörigen öffnen lassen und den Familiennamen durch den Raum gerufen. Nachdem dann von den 
Angehörigen Fotos vom Tumor gemacht wurden, ging es wieder zurück. 
Alles in Allem sehr interessant, zu sehen, wie unterschiedlich mit doch ähnlichen Op-Techniken die Viszeral 
Chirugie in Wuhan ist. 
Außerdem ein FunFact: Anstatt, dass OP-Personal in den Materialraum geht und dann wieder zurück, gibt es 
dafür Roboter. Diese sieht man immer durch die OP-Gänge streifen und wenn man im Weg steht, wird man 
höflich aufgefordert zu verschwinden. Sehr süß! 
 
TCM: Die TCM ist ein totaler Kontrast zur Chirurgie. Erstmal ist diese Station in einem anderen Gebäude 
untergebracht, was ziemlich heruntergekommen ist. Und auch von dem Personal her, gab es nur eine TCM-
Medizinerin, die ausschließlich vormittags da war. Andere Fachrichtungen kamen nur für Konsile vorbei. 
Mein Eindruck war, dass diese Station ungefähr ein Mix aus Psychosomatik und Palliativmedizin ist, mit 
vielen chronischer Rückenschmerz-Patienten. Die Medizinerin war super nett, ist sogar einmal mit uns 
abends Hotpot essen gegangen. Es war auf jeden Fall eine einzigartige Chance solch eine Station erleben zu 
dürfen. Allerdings fand ich die 2 Wochen auch komplett ausreichend, denn bis auf Akupunkturnadeln 
entfernen, einer Kräutermischung anrühren und neue Kräuter holen, gab es für uns nicht besonders viel zu 
tun. Das Englisch der Medizinerin war auch ziemlich begrenzt, was den Lerneffekt zusätzlich limitierte. 
 
Leben in Wuhan: 
Ihr seid für euren Aufenthalt im Ibis Hotel untergebracht. Der Standard ist auf jeden Fall niedriger als hier in 
Deutschland, für China aber ziemlich gut. Frühstück gibt es inklusive und für die anderen Mahlzeiten gibt es 
unendlich viele Restaurants in der Nähe. Es kommt jeden Tag jemand zum Putzen vorbei und wechselt 
Handtücher. Ich habe einmal ein Do-not-Enter Schild an die Türklinke gehangen, weil ich übers Wochenende 
verreist war und es unnötig fand, dass jemand zum Putzen kommt. Wurde aber erfolgreich ignoriert und ich 
kam zurück in ein doppelt geputztes Zimmer.  
Es sind zeitgleich mit euch andere Medizinstudenten aus deutschen Unis da. Es war eine super nette Zeit 
und wir sind oft zusammen als Gruppe verreist. Insgesamt war ich jedes Wochenende verreist. Wenn ihr am 
Freitag früher losmüsst, ist das idR gar kein Problem, einfach nachfragen. Ich war im Zhangjiajie Park, 
Nanjing, Suzhou und den Huangshan Bergen. ALLES sehr sehenswert. Allerdings sind Naturparks/Berge sehr 
anders zu dem, was ich unter Natur verstehe. In China sind solche Parks z.B. komplett touristisch, mit einer 
Reisegruppe nach der Anderen. Ich kann euch nur empfehlen, die Stufen zu nehmen und aufs Cablecar zu 
verzichten. Es lohnt sich! 
 
Andere Tipps: Zugtickets könnt ihr bequem über trip.de buchen. Das würde ich aber nur machen, wenn 
Tickets knapp sind oder ihr Sicherheit braucht. Ansonsten würde ich eher zu den Ticket Offices gehen, dann 
spart ihr euch die 10% Servicegebühren. 
Wenn ihr außerdem plant im Oktober zu kommen: in der ersten Woche sind um die 5 Tage 
Nationalfeiertage. Das bedeutet, ganz China hat frei. Es wird sehr voll und bucht eure Tickets am besten so 
früh wie möglich.  Da es bei mir der 70. Jahrestag der Volksrepublik China war, war alles doppelt so 
aufwendig geschmückt. Ich werde nie vergessen, wie wir beim Frühstück im Ibis Hotel saßen und uns mit 
den anderen Hotelgästen die unglaublich riesige Militärparade in Peking auf einem kleinen Bildschirm 
angeguckt haben. 
 
Fazit: 
Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, die wie im Fluge verging. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau 
Lacroix und dem Team von ChiC für die einzigartige Chance! 
Ich kann es jedem empfehlen und glaube, dass ihr am Meisten mitnehmt, wenn ihr auch etwas chinesisch 
könnt. Also nutzt diese Chance und ich wünsche euch viel Spaß! 


