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Ich hatte mich entschieden nach dem neunten Semester nach Hangzhou für meine letzte 

Famulatur zu gehen. Meine Absicht war es die chinesische Kultur besser kennenzulernen, zu 

erleben wie das Gesundheitswesen vor Ort aussieht und meine Chinesischkenntnisse 

aufzubessern, da ich trotz chinesischer Wurzeln relativ wenig Kontakt zur Sprache und Kultur 

hatte. 

 

Vor Beginn des Praktikums wird man gebeten Präferenzen bezüglich des Fachgebietes 

anzugeben. Als Wunschfach habe ich Allgemeinchirurgie angegeben, was mir auch gewährt 

werden konnte. Allerdings bestand der endgültige Plan aus folgender Rotation: Eine Woche 

Orthopädie (Wirbelsäulenchirurgie), zwei Wochen Viszeralchirurgie (Hepatobiliary surgery) 

und eine Woche Gastroenterologie. Vor Beginn des Praktikums bekommt man zudem eine 

Woche zum Reisen frei. 

 

Von ZAST, der Organisation, die den Austausch organisiert, erhält man ein Stipendium über 

2000rmb, sowie einen Reisezuschuss von 3000rmb. Berücksichtigt man, dass eine junge 

Krankenschwester vor Ort bei einer 50 Stunden Woche gerade einmal 7000rmb verdient, fällt 

der finanzielle Zuschuss mehr als großzügig aus.  

 

Viszeralchirurgie habe ich ursprünglich gewählt, da ich zuvor noch keine chirurgische 

Famulatur absolviert habe und mir dachte, dass die sprachlichen Hürden dort am wenigsten 

zum Tragen kommen. Im Nachhinein hätte ich mich wieder für Chirurgie entschieden, 

allerdings eine andere Spezialisierung gewählt, da dort viel Leerlauf herrschte. Empfehlen kann 

ich die Orthopädie sowie die Neurochirurgie. 

 

 

Vorbereitung 

 

Was einem das Leben erleichtert: 

- Die App "Wechat (chin. Weixin/微信 ): Das Pendant zu Whatsapp, das alle Chinesen 

verwenden. Mittlerweile benutzt in China kaum noch jemand Bargeld, die meisten 

Transaktionen laufen über Apps wie Wechat, was analog zu Paypal funktioniert, allerdings 

akzeptieren es sämtliche Verkäufer und Restaurants. 

Die Kontaktpersonen vor Ort sind Phyllis und Ji Ling. Es macht Sinn sich vorher einen 

WeChat-Account zuzulegen und beide zu adden, was die Kommunikation erleichtert. 

- Eine Sim-Karte: Hierfür Phyllis bzw. eure Betreuer fragen, wie das zu organisieren ist. 

- Eine aufladbare Fahrkarte: 200rmb Deposit muss hierfür bezahlt werden, die Karte ist dann 

für Ubahn, Bus und ausleihbare Fahrräder verwendbar, was einem das Leben ungemein 

erleichtert. Auch hierfür einfach Phyllis fragen. Alternativ eine App wie "Hellobike" 

downloaden mit der man eines der weißen Fahrräder ausleihen kann, die überall in der Stadt 

verteilt sind. 

- Eventuell lohnt es sich ein Bankkonto einzurichten, was nichts kostet, allerdings ohne 

chinesische Hilfe ein wenig schwierig sein könnte. So kann man am einfachsten Geld auf sein 

Wechat-Konto schicken. 

- Loperamid wegen Durchfall nach Genuss scharfer Speisen :) 

 

 

 

 

 



Ankunft in Hangzhou 

 

Am Flughafen angekommen, wird man von einem Fahrer abgeholt, der einen direkt zur 

Unterkunft bringt. Dort habe ich Phyllis Tang getroffen, über welche die Bewerbung und 

Betreuung läuft. Man hätte auch nach ersten Woche, die man mit Reisen verbringen darf, 

anreisen können. Die ersten drei Tage war die Wohnung noch mit amerikanischen Studenten 

besetzt, weshalb ich kurzerhand für die Zeit in einem guten Hotel untergebracht wurde, was 

von ZAST übernommen wurde. Damit bekam man gleich von Anfang an mit, mit welcher 

Professionalität und Respekt man vor Ort behandelt wird. 

Am ersten Tag durfte ich zudem mit amerikanischen Medizinstudenten Bekanntschaft machen, 

deren Praktikum gerade zu Ende ging. Als Abschluss mussten diese vor einigen Studenten auf 

einer Bühne eine Präsentation abliefern, in der sie ihre Eindrücke über China wiedergegeben 

haben. Es kann also gut sein, dass ihr zum Ende der Famulatur eine Präsentation halten dürft. 

 

Die Wohnung ist ausgesprochen gut und bietet selbst bei voller Besetzung drei Leuten reichlich 

Platz. Da ich zu dieser Zeit alleine vor Ort war, blieb die Hälfte der Wohnung ungenutzt. Drei 

Schlafzimmer, zwei Badzimmer, ein geräumiges Wohnzimmer und eine Küche. Das alles im 

alten Zentrum von Hangzhou. Es handelt sich um eine ältere staatliche Wohnung, die in relativ 

gutem Zustand ist und für die man derzeit wohl über 1500€ Miete verlangen könnte. Lage ist 

ausgezeichnet.  

 

 

Leben in China 

 

China und im Speziellen die großen Städte haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. 

Der Lebensstandard ist in vieler Hinsicht mit dem Westen vergleichbar, in manchen Teilen ist 

man sogar Deutschland voraus, gerade was die Adaption von Internet und Technik anbelangt. 

Gerade als jemand, der bereits seit der Kindheit nach China gereist ist, ist es wirklich kaum zu 

begreifen, wie schnell die Entwicklung vorrangeschritten ist. 

Während vor zehn Jahren kein BMW oder Audi auf den Straßen zu sehen war, sind diese 

mittlerweile mit deutschen Autos gepflastert. Die Immobilienpreise sind innerhalb dieser Zeit 

auf das Fünf bis Zehnfache gestiegen und haben in Städten wie Beijing unzählige Menschen zu 

Dollarmillionären gemacht. So ist es nicht ungewöhnlich, dass eine durchschnittliche 70qm 

Wohnung in Beijing 700000 Euro wert ist. 

Kriminalität ist sehr gering und man muss sich auch abends alleine keine Sorgen machen.  

Was den meisten Ausländern die meisten "Probleme" bereitet, sind die Sprachhürden, 

beispielsweise das Bestellen im Restaurant, da die meisten Leute nach wie vor nur wenig 

Englischkenntnisse besitzen. Man begegnet aber meist hilfsbereiten Menschen, sodass man 

nicht verhungern wird. 

 

 

Freizeit 

 

Hangzhou hat in China den Ruf als eine lebenswerte Stadt inne. Für westliche Städte massiv, 

gilt Hangzhou jedoch als kleinere chinesische Großstadt, was gerade im Vergleich zu Beijing 

und Shanghai auffällt. Der Verkehr ist eher gemäßigt, Fußgänger und Fahrradfahrer kommen 

noch einigermaßen zurecht. Innerhalb der Stadt befindet sich der berühmte West Lake (Xihu) 

und durch die zentrale Lage der Wohnung ist alles fußläufig oder per Fahrrad gut zu erreichen. 

Da man die erste Woche frei bekommt, bietet es sich an diese Zeit zum Reisen zu verwenden.  



Empfehlen würde ich Yunnan (besonders die Tigersprungschlucht) und Guilin. Die Großstädte 

ähneln sich alle und die Tempel werden nach kürzester Zeit sehr monoton, da alle gleich 

aussehen. 

Beliebte "typisch chinesische" Reiseziele würde nur unter Vorbehalt empfehlen, da diese Orte 

meist sehr touristisch sind und oftmals weniger zu bieten als ihr Ruf (beispielsweise Jiuzhaigou). 

Ist letztlich natürlich Geschmackssache. Wichtig ist es, nicht während der chinesischen 

Feiertage zu verreisen, da der Ansturm enorm ist. Um das zu testen kann man an einem 

Wochenende bei gutem Wetter sich an den West Lake begeben, um einen Eindruck von den 

Menschenmassen zu gewinnen. 

 

 

Das Krankenhaus 

 

Das Second Affiliated Hospital der Zhejiang University gilt neben dem benachbarten First 

Affiliated Hospital als das renommierteste und modernste Krankenhaus der Provinz Zhejiang. 

In dieser Rolle legt es großen Wert darauf sich insbesondere international gut zu präsentieren, 

weshalb man als Ausländer besonders gut behandelt wird. 

Es gibt zwei Standorte. Der ältere Campus Jiefanglu befindet sich direkt neben der Wohnung, 

der neue Riverside Campus (Binjiang) befindet sich etwa 15 Autominuten (40 Busminuten) 

entfernt.  

 

Als ausländischer Student hat man eher die Rolle des Beobachters inne. Viele Routineaufgaben 

wie Blutentnahmen und Kanülen werden von den Schwestern übernommen, der Papierkram 

von den vielen Assistenzärzten. Entsprechend wird von einem relativ wenig erwartet, was man 

nutzen kann, um eigene Interessen zu verfolgen. So habe ich ein paar Tage in der 

Neurochirurgie verbracht, da ich mich zuvor mit einem amerikanischen Neurochirugen 

angefreundet habe, der dort operierte. 

 

 

1. Woche Orthopädie (Wirbelsäulenchirurgie) im Binjiang Campus 

 

Um zu diesem 2013 errichteten Campus zu gelangen, nimmt man in der Früh den Bus 3, der in 

der Nähe des zentralen Jiefanglu-Campus abfährt und ca. 40 Minuten braucht. Dort angelangt 

fällt einem auf wie modern und enorm das Krankenhaus ist. 

Die Orthopädie belegt ein paar Stockwerke. Aufgeteilt ist sie in mehrere Abteilungen, die sich 

jeweils mit einer Subspezialisierung beschäftigen. Ich war letztlich der Wirbelsäulenchirurgie 

zugeteilt, das aus einem Team von etwa 20 Leuten besteht. OP Tage waren Dienstag bis 

Donnerstag und gingen bis spät abends. 

Prinzipiell wurde immer wieder dieselben OPs durchgeführt: Spinal Fusion & Laminektomie, 

mehrmals am Tag. Die gesamte Ärzteschaft war mir gegenüber sehr freundlich und das Klima 

war für ein chirurgisches Fach ausgesprochen gut, wodurch man ständig mit den Ärzten ins 

Gespräch kam. 

 

 

2. & 3. Woche (Hepatobiliary & Pancreatic Surgery) 

 

Auch hier befinden sich Teams, die sich jeweils mit einer Spezialisierung beschäftigen. Ich war 

einem Team zugeteilt, das Pankreas- und Gallengangskarzinome und sowohl die Onkologie als 

auch die Chirurgie abdeckt.  



Der Tag beginnt mit einer Morgenbesprechung, wo Patienten mit Bildgebung besprochen 

werden, anschließend folgt die Visite. Die Chefin des Subdepartments hat sich dabei jedes Mal 

die Zeit genommen die Patienten ein weiteres Mal auf Englisch vorzustellen. 

Da es für die Chirurgieweiterbildung obligat ist eine Zeit in die Allgemeinchirurgie zu rotieren, 

befanden sich unter den jungen Ärzten (von denen es viele hier gibt) einige Ärzte aus 

Abteilungen wie Neurochirurgie und Orthopädie, von denen die meisten allerdings dieser 

Pflichtzeit nur wenig abgewinnen konnten. 

Geführt wird die Abteilung vom Vizerektor des Krankenhauses und generell herrscht hier ein 

vergleichbar autoritärer Ton vor, im Vergleich zu deutschen Häusern aber noch akzeptabel. Für 

die Ärzte und Studenten gilt Krawattenpflicht, als Ausländer ist man wie bei vielen Sachen 

ausgenommen von den Regeln. 

 

Im OP gab es die meisten Tage nur eine oder zwei OPs, durchgeführt wurde meist eine 

Whipple-OP oder eine Resektion des Pankreasschwanzes mit Milz. Im OP war die Besetzung 

die meiste Zeit sehr gut, wodurch man nicht zum Hakenhalten eingeplant wurde. 

Aufgrund der Natur des Fachgebietes, litten viele Patienten an schlecht therapiebaren Pankreas- 

und Gallengangskarzinomen mit denkbar schlechter Prognose. In den Visiten bekam man mit, 

dass in vielen Fällen die Behandlung nicht von einer Krankenversicherung abgedeckt wurde. 

Eine Chemotherapie kostet entsprechend mehrere tausend Euro, die vollständig vom Patienten 

gezahlt werden muss. Eine Lebertransplantation schlägt mit 28.000€ zu Buche. Und das in 

einem Land, wo die meisten normalen Menschen nach wie vor unter 1000€ pro Monat 

verdienen. 

 

 

4. Woche Gastroenterologie 

 

Im Vergleich zu den vorherigen Bereichen ein kleines Team aus zwei Attendings, die jeweils 

ein kleines Team von ein paar Residents und Fellows betreuen. Mein Betreuer war Dr. Wang, 

der hervorragendes Englisch sprach und sich ausgiebig Zeit genommen hat sämtliche Patienten 

noch einmal mit mir zu besprechen. Insgesamt hat man sich für die Lehre hier viel Zeit und 

Mühe genommen. 

Einen Schwerpunkt stellten die endoskopischen Eingriffe dar, bei denen man immer zuschauen 

konnte. Im Vergleich zur Chirurgie fiel hier die wesentlich entspanntere Atmosphäre auf und 

fast täglich wurde ein üppiges Mittagessen bestellt, an dem das Team gemeinsam im 

Besprechungsraum teilnahm. 

 

 

Medizin in China 

 

Es war interessant mitzubekommen, wie sich das Arztdasein in China gestaltet, auch wenn das 

Second Affiliated Hospital wohl nicht repräsentativ für alle Krankenhäuser ist. Das 

Medizinstudium ist in Bachelor, Master und PhD gegliedert und nimmt mindestens sechs Jahre 

in Anspruch, in vielen Fällen jedoch noch mehr, da Viele ein paar Jahre mit Forschung 

verbringen. Im Anschluss an diese Zeit rotieren die jungen Assistenzärzte in viele verschiedene 

Fachbereiche, was nochmals etwa zwei Jahre in Anspruch nimmt. Während dieser Zeit 

bekommt man ein Gehalt, von dem man quasi nicht leben kann. Danach beginnt man seine 

Facharztausbildung in dem Gebiet der Wahl, was jedoch auch ungenügend kompensiert wird. 

Ich habe mit 30-jährigen Residents gesprochen, die etwa 10000rmb verdienen, was 1400€ 

entspricht. Bei Arbeitstagen, die in der Orthopädie oft von 7:30 bis 22 Uhr gingen, ist es klar, 

dass man sich zwei Mal überlegt, ob man diesen Weg einschlagen möchte. 



Nach Abschluss der Facharztausbildung geht es jedoch bergauf und es scheint als würde es den 

Ärzten in Führungspositionen finanziell mehr als gut gehen. Eine Untersuchung hat ergeben, 

dass 90% der Ärzte neben ihren regulären Einkommen weitere Einkommen beziehen. Einige 

Ärzte operieren in ihrer Freizeit an anderen Krankenhäuser, viele Ärzte bekommen wohl auch 

von ihren Patienten Geld zugesteckt, was regelmäßig ein Thema von politischer Brisanz ist. Im 

Alltag am Second Affiliated ist mir dies jedoch nicht weiter aufgefallen und ich hatte den 

Eindruck, dass die Ärzte auch hier einen hohen Standard einhalten. 

 

Man sollte letztlich wissen, dass China stets einem rasanten Wandel unterliegt und die Situation 

vor nicht allzu langer Zeit drastisch verschieden war. 1981 lebte 88% der Bevölkerung in 

absoluter Armut, 2013 waren es nur noch 2%. Selbst vor fünf oder zehn Jahren sahen die Städte 

grundverschieden aus, viele Stadtteile existierten überhaupt nicht (bspw. Binjiang). Vor diesem 

Hintergrund erscheint es erstaunlich wie modern und gut ausgestattet das Second Affiliated 

Hospital ist. 

 

 

Fazit 

 

Ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung nach Hangzhou zu gehen. Es war eine 

hervorragende Gelegenheit China abseits von der touristischen Seite kennenzulernen und den 

Alltag der Menschen vor Ort mitzubekommen. Auch von der Betreuung her lief alles 

reibungslos und ich war wirklich beeindruckt von der Freundlichkeit und Professionalität mit 

der mir begegnet wurde. Für einen Medizinstudenten somit eine einzigartige Gelegenheit, die 

ich jedem Interessierten unbedingt Nahe legen würde.  

 

 


