
Bewerbung: 

Ich habe die Unterlagen bis November so wie auf der Website beschrieben fertig gestellt und 
abgegeben. Mitte/Ende November kam schon die Bestätigung, dass ich für den Famulatur Platz 
nominiert wurde. Die endgültige Bestätigung kam dann erst im neuen Jahr, etwa im April. 

Ansprechpartnerin: 

Ab April haben wir dann direkt mit Leni, unserer chinesischen Ansprechpartnerin, kommuniziert. 
Sie spricht sowohl Deutsch als auch Englisch und war immer sehr zuvorkommend. Sie hat sich 
sehr bemüht, unseren Wünschen nachzukommen was die Fächerwahl der Famulatur betrifft sowie 
den genauen Zeitraum. Da ich einen günstigen Flug gefunden hatte, hat Sie mir noch geholfen, 
den ersten und letzten Tag entsprechend anzupassen. 
Am allerersten Tag wurde ich im Hotel direkt von einer lieben chinesischen Medizinstudentin 
begrüßt. Sie hat mir dabei geholfen, einzuchecken, eine chinesische Simkarte zu besorgen und 
mir die Umgebung des Hotels gezeigt. Am nächsten Tag bin ich mit anderen deutschen 
Famulanten zum Krankenhaus gelaufen, wo eine andere chinesische Studentin sich um mich 
gekümmert hat. Wir haben einen Kittel geholt und sie hat mich auf Station gebracht und dem 
Chefarzt vorgestellt, dem ich über die Schulter geschaut habe. Sowohl Leni als auch die 
Studenten, die Englisch reden, waren immer ansprechbar und sehr hilfsbereit. 

Flug und Unterkunft: 

Untergebracht wurden wir im IBIS Hankou. Es gab noch etwa 10-20 weitere Famulanten aus 
verschiedenen deutschen Städten, die auch alle dort untergebracht waren. Ich habe mir mit einer 
Kommilitonin ein Doppelzimmer geteilt. Frühstück sowie die komplette Unterkunft wurden von 
chinesischer Seite getragen. In der Umgebung gibt es sehr viele günstige Essensgelegenheiten. 
Eine Waschmaschine gab es im Hotel. 
Flüge nach Wuhan sind etwas teurer, da es kein sehr typisches Reiseziel für Reisende ist. Ich 
würde, je nachdem von wo man zurückfliegt, mit mindestens 500-600€ rechnen. Man muss 
mindestens einmal umsteigen. 

Krankenhaus:

Es waren gleichzeitig noch ca. 18 anderen deutsche Studenten von verschiedenen Hochschulen 
zur Famulatur im gleichen Hotel untergebracht. Einige waren am Tongji Medical College, die 
restlichen waren wie ich am Wuhan Union Hospital, das etwa 30 Minuten zu Fuß entfernt ist. Ich 
habe auf der Neurochirurige famuliert. Der Dienst begann um 08 Uhr mit einer Konferenz aller 
Ärzte und Studenten. Man gewöhnt sich schnell daran, dass es in China unglaublich laut und für 
Ausländer scheinbar chaotisch zugeht. So ist auch die Konferenz eher ungewohnt. Es werden 
neue Patienten vorgestellt, gleichzeitig werden noch andere Dinge besprochen, sodass man als 
Neuling den Überblick leicht verliert. Doch man gewöhnt sich in der Regel schnell daran.  
Danach bin ich, meist so gegen 08:30, mit dem Chefarzt und dem Stationsarzt auf Visite 
gegangen. Man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass die Kultur und das 
Gesundheitssystem in China ganz, ganz anders sind als in Deutschland. So ist die Familie für die 



Versorgung und Hygiene des Patienten zuständig; der Patient ist dankbar, wenn der Arzt zur Visite 
kommt und stellt wenig Fragen; Hygienerichtlinien sind komplett anders. 
Nach der Visite bin ich dann meist mit in den OP-Saal, der super modern ist. Mir war es dann recht 
frei überlassen, ob ich die zum Teil sehr langen OPs mit anschauen oder zwischendrin gehen 
wollte. In der Neurochirurgie wurden viele OPs auf Bildschirmen übertragen, sodass man alles 
sehen kann. 

Sprache: 

Natürlich lässt sich mehr aus der Famulatur mitnehmen, wenn man Mandarin spricht. Es geht auch 
ohne Sprachkenntnisse, erschwert aber den Alltag deutlich. Viele der Ärzte sprechen kaum 
Englisch, die Patienten natürlich auch nicht. Oft haben die Ärzte auch so viel zu tun, dass Sie nicht 
alles für einen übersetzen konnten. Auch im Alltag außerhalb des Krankenhauses ist Englisch eher 
selten anzutreffen. Ich würde jedem empfehlen, zumindest grundlegende Sprachkenntnisse zu 
haben, um mehr aus der Erfahrung mitzunehmen und das Land und die Kultur besser 
kennenzulernen. 

Kultur: 

In China sind die Dimensionen viel größer. Wuhan ist eine Stadt mit Millionen von Menschen. Die 
Straßen sind breiter, das Essen ist vielfältiger, die Menschen sind direkter. Diese Famulatur ist eine 
einzigartige Gelegenheit, dieses gigantische Land näher kennenzulernen. Die Menschen, wenn 
man denn mit ihnen kommunizieren kann, sind sehr hilfsbereit und neugierig. Als Ausländer wird 
man viele Blicke auf sich ziehen und bestimmt auch um das ein oder andere Bild gebeten.  
Wuhan eignet sich außerdem als Ausgangspunkt für Wochenendausflüge. 
Dazu gesagt sei noch, dass es im Hochsommer täglich um die 40 Grad Celsius wird. Drinnen ist 
es klimatisiert, doch der Weg zum Krankenhaus war immer eine Herausforderung. Wem dies zu 
heiß ist, der sollte versuchen, seine Famulatur Ende September/Oktober zu legen. 


