
Bericht aus Hangzhou – Mai/Juni 2019 
 
Die Wohnung, die von der Zhejiang Association for Science and Technology (ZAST) zur Verfügung 

gestellt wird, ist sehr großzügig geschnitten und bietet Platz für drei Studenten. Es ist gut 

ausgestattet, man braucht sich daher nur um persönliche Gegenstände (Kleidung, Kosmetik, etc.) und 
Essen zu kümmern. Die Wohnung ist mit WLAN ausgestattet und Phyllis hat mich am zweiten Tag zu 

einem Handyshop begleitet, um mir für die Dauer meines Aufenthaltes eine SIM-Karte zu kaufen. Ich 
würde jedem Studenten empfehlen, sich vor Einreise einen VPN-Zugang zu kaufen, der 

erfahrungsgemäß gut in China funktioniert, um auch vor Ort seine E-Mails abrufen zu können und 

Zugang zu sozialen Medien zu haben. 
 

In der unmittelbaren Nähe befindet sich ein kleinerer Supermarkt, bei dem man aber auch eigentlich 
alles an Lebensmitteln bekommt. Zu Fuß benötigt man ca. fünf Minuten bis zum Krankenhaus. Nur 

zwei Minuten weiter entfernt befindet sich das Verwaltungsgebäude des Krankenhauses, wo sich u.a. 
das Büro des International Affairs Office befindet und Frau Jing Li Ansprechpartnerin für uns 

internationale Studenten ist. Super fand ich es, dass man nur ca. 20 Minuten zu Fuß bis zum West 

Lake (der Top-Sehenswürdigkeit in Hangzhou) brauchte. Dort fand man mehr Touristen und junge 
Leute, als in der direkten Umgebung der Wohnung. Das kleine Wohngebiet, in dem sich die Wohnung 

befindet, wird rund um die Uhr von Pförtnern bewacht, die sehr nett und hilfsbereit sind. Sie haben 
sich immer gefreut, wenn man sich kurz mit ihnen unterhalten hat und waren sehr an einem 

interessiert: wo man herkommt, was man hier macht, etc. 

 
Vor Ort erhielt ich ein Stipendium vom ZAST in bar ausgezahlt. Ich habe 2000 chinesische Yuan pro 

Monat Praktikum erhalten, also insgesamt 4000 Yuan, abzüglich 250 Yuan pro Monat an Fixkosten. 
Insgesamt erhielt ich also 3500 Yuan. Ich habe während meiner Zeit dort nicht gekocht, dafür war es 

zu lecker und allgegenwärtig, essen zu gehen. Man konnte ohne Probleme für unter 20 Yuan pro 
Mahlzeit essen gehen. Ich würde sagen, mit 60-80 Yuan pro Tag konnte man sich gut und lecker 

ernähren, ohne lange nach einem preisgünstigen Restaurant suchen zu müssen. Natürlich gibt es auch 

teurere Restaurants, die sind aber nicht unbedingt leckerer und eher etwas, was mit mehreren Leuten 
mehr Spaß macht als alleine. 

 
Ich war zunächst für 4 Wochen im Bereich der hepatobiliopankreatischen Chirurgie. Dort war ich 

einem Chirurgen (Dr. Shi) zugeteilt, der sich auf Lebertransplantationen spezialisierte und seine 

ärztliche Ausbildung in den USA absolviert hatte. Dementsprechend hat er sehr gut Englisch 
gesprochen und mit ihm waren die Visiten und Teachings sehr lehrreich und interessant. Da er nur 

operiert, wenn eine Spenderleber zur Verfügung steht, kam es selten dazu, dass er operierte. Jedoch 
haben seine Teammitglieder andere OPs in ihrem Bereich durchgeführt - Gallenblasenentfernungen, 

Leberhämangiom-OPs, etc. 

 
Danach war ich für zwei Wochen in der Allgemeinchirurgie. Dort war ich einem Arzt zugeteilt, der sehr 

gut Deutsch spricht, da er in Deutschland promoviert hatte (Dr. Chen). Bei ihm war ich viel in den 
ambulanten Sprechstunden, das war sehr spannend. Nachmittags hatte er dann weiter Sprechstunde 

in einer Privatklinik (auch sehr interessant - vor allem der Unterschied der Patienten) oder 
Operationen. Er hat vor allem Magenkarzinome operiert und sich um die Nachsorge solcher Patienten 

gekümmert. Ich fand es super, durch ihn die ambulanten Sprechstunden zu erleben. 

 
Als letztes war ich für zwei Wochen in der Unfallchirurgie. Die Visiten dort waren sehr knapp und 

wurden nicht immer für uns übersetzt. Ein Arzt hat sich sehr viel um uns Studenten gekümmert und 
bei ihm durften wir zum ersten Mal auch mit assistieren. Da ich das Fach persönlich sehr unspannend 

finde, empfand ich diese zwei Wochen als wenig interessant. Auch das Teaching fiel in diesem Fach 

sehr knapp aus. 
 

Insgesamt war ich aber sehr zufrieden. Es war super, ein chinesisches Krankenhaus zu erleben und 
mit unterschiedlichen Ärzteteams den Tag zu verbringen. 

 

 


