
Erfahrungsbericht:  

Famulatur, Tongji Hospital Affiliated to Tongji Medical College, Wuhan 

25.02.-26.03.2019 

Einleitung 

Da ich als Kind mehrere Jahre in Shanghai gelebt habe, stellte eine Famulatur in China einen 

besonderen Reiz für mich da. Deswegen war ich sehr froh, dass die Charité International Cooperation 

eine einfache Möglichkeit bietet, in China zu famulieren! 

Vom 25.02. bis zum 26.03.2019 durfte ich dann eine wirklich tolle Famulatur im Tongji Hospital in 

Wuhan absolvieren. Die ersten zwei Wochen war ich dabei auf einer onkologischen Station 

eingeteilt, die anderen zwei Wochen habe ich in der Herz- und Thoraxchirurgie verbracht. Während 

dieser Zeit wurde ich von chinesischer Seite – vor allem von Ms. Yingjie Zhang und den zuständigen 

Ärzten - sehr gut betreut! 

An den Wochenenden hatte ich Gelegenheit Wuhan, Xi’an und Hangzhou kennenzulernen. Nach 

meiner Famulatur konnte ich darüber hinaus jeweils mehrere Tage in Shanghai und Peking 

verbringen. 

Zeitgleich mit mir waren bis zu sechs andere deutsche Famulanten oder PJler aus verschiedensten 

Städten im Tongji Hospital. Wir konnten viel zusammen unternehmen und uns bei Problemen 

gegenseitig helfen, was echt schön war! 

Anreise 

Es gibt leider keine Möglichkeit, direkt nach Wuhan zu fliegen. In der Regel steigt man also in Peking 

oder Shanghai um und nimmt dann einen Inlandsflug bis nach Wuhan. 

Für Hin- und Rückflug zahlt man zusammen meist zwischen 500 und 600€. 

Nachdem man das Visum erhalten hat, muss man innerhalb einer bestimmten Zeit nach China 

einreisen. Entsprechend sollte man das Visum nicht zu früh beantragen. Ein Monat vor Abreise hat 

bei mir gut gereicht! 

Ich persönlich bin mit Hainan Airlines von Berlin über Brüssel über Peking nach Wuhan geflogen und 

dort an einem Sonntagmittag angekommen. Meine Famulatur begann dann am Montag. Dadurch 

hatte ich zumindest einen halben Tag, um anzukommen, was für mich in Ordnung war. Leider ist 

beim Flug mein Koffer in Brüssel geblieben und erst deutlich später nachgekommen. Wenn möglich, 

sucht man sich also einen Flug, der direkt nach Peking/Shanghai fliegt. 

Vom Flughafen aus kommt man mit Taxi oder Metro gut zum Hotel. 

Aufpassen, wenn man Taxi fahren möchte…! Am Flughafen wird man als Ausländer mit großem 

Koffer unmittelbar von einer Vielzahl an Fahrern angesprochen, die ihre Taxi-Dienste anbieten 

wollen. Diese Fahrer sind meist nicht staatlich lizensiert und man kann viel Geld loswerden, bis man 

am Hotel ankommt. Am besten wehrt man von vornherein eindeutig ab und geht zu dem 

ausgeschilderten Taxi-Stand, bei dem man sich in eine Schlange stellt und dann ein normales Taxi 

nehmen kann. Ein Screenshot der Hotel-Adresse in chinesischen Schriftzeichen hilft dann weiter. 

Ich selbst habe die Metro genommen. So ganz ohne Koffer war das für mich die entspannteste 

Variante, mit Koffer wäre das aber vielleicht anders gewesen… 



Unterkunft 

Die Unterkunft im Ibis Hotel Hankou war meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Die Kosten 

wurden komplett von chinesischer Seite übernommen. Ich hatte ein angenehmes Zimmer für mich 

allein. WLAN ist kostenlos verfügbar und für wenige Yuan kann man Wäsche waschen. Das Frühstück 

ist ziemlich chinesisch gehalten, schmeckt aber gut! Leider spricht das Personal an der Rezeption mit 

einigen Ausnahmen schlechtes Englisch, ist bei Fragen und Problemen allerdings trotzdem hilfsbereit. 

Vom Hotel aus ist das Krankenhaus in zwanzig entspannten Minuten fußläufig erreichbar. 

 

Betreuung 

Betreut wurden die anderen deutschen Famulanten und ich von Ms. Yingjie Zhang, die im 

International Exchange Office arbeitet. Yingjie spricht gut Englisch und Deutsch und ist sehr 

engagiert, wenn man Fragen oder Probleme hat. Am ersten Tag hat sie mich am Hotel abgeholt, 

einen Arztkittel für mich besorgt und mich zu meiner Station gebracht. Außerdem hat sie mir sehr 

dabei geholfen, meinen Koffer wieder aufzutreiben und das mir dann zustehende Geld von der 

Airline einzufordern. Auch SIM-, Metro- und Mensakarte hat sie für uns Famulanten organisiert. 

 

Die Famulatur 

 

Tongji Medical College und Tongji Hospital 

Ursprünglich hat der deutsche Arzt Erich Paulun in Shanghai 1907 eine Schule gegründet, in der 

chinesische Studenten in deutscher Sprache Medizin studierten. Damit wollte Paulun eine bessere 

Versorgung der in Shanghai lebenden Deutschen ermöglichen. 

In den 50er Jahren ist diese Schule von Shanghai nach Wuhan umgezogen, sodass es heute in beiden 

Städten einen Standort gibt. 

Nach und nach hat sich aus der Schule das Tongji Medical College gebildet. Wenn man das Wort 

„Deutsch“ sehr verwaschen ausspricht, klingt es mit etwas Fantasie wie „Tongji“. Daraus begründet 

sich der Name. Gleichzeitig haben die Wörter 同 (tóng) und 济 (jì) aber zusammen auch eine eigene 

Bedeutung, die ich hier jetzt ungerne falsch wiedergeben möchte. 

Seit dem Jahr 2000 ist das Tongji Medical College Teil der Huazhong University of Science and 

Technology (HUST). 

 

Das Tongji Medical College unterhält bis heute sehr intensive Beziehungen nach Deutschland. Das 

merkt man unter anderem daran, dass relativ viele Ärzte in deutschen Städten studiert haben und 

entsprechend mindestens ein bisschen Deutsch sprechen. 

 

Es gibt mehrere Krankenhäuser in Wuhan, die zum Universitätsklinikum des Tongji Medical College 

dazugehören. Die beiden größten sind das Tongji Hospital und das Wuhan Union Hospital. 

Ich selbst war ausschließlich im Tongji Hospital. 

  



Was mir aufgefallen ist… 

 Das Tongji-Hospital hat wahnsinnig hohe Patientenzahlen zu bewältigen. Man findet in den 

Zimmern bis zu acht Patienten und es ist alltäglich, dass weitere Patienten auf dem Flur liegen 

oder vor der Station auf Stühlen übernachten. 

 Die chinesische Krankenversicherung zahlt – zumindest im Tongji-Hospital - nur 30% der 

Behandlungskosten. Das heißt auch, dass einige Patienten eine empfohlene Therapie nicht 

erhalten können, weil ihnen das nötige Geld fehlt. 

 Wenn finanziell möglich, erhalten die Patienten in China aber fast die gleiche Therapie, die 

Patienten in Deutschland auch kriegen würden. 

 In China hat man ein anderes Konzept von Hygiene. Die Hände desinfiziert man sich fast nur nach 

direktem Patientenkontakt. Die Sterilität im OP wird nicht so streng gesehen wie in Deutschland. 

 Die Angehörigen der Patienten spielen in China eine sehr große Rolle. Sie sind den ganzen Tag 

über bei den Patienten und übernehmen auch deren Pflege, wenn Pflege nötig ist. Bei der Visite 

sind es eher die Angehörigen als die Patienten selbst, die mit dem Arzt sprechen. Und nicht 

selten liegt selbst die Therapieentscheidung bei den Angehörigen. 

 Mein Eindruck ist, dass die Patienten in chinesischen Krankenhäusern außerdem tendenziell 

jünger sind als in Deutschland. Langfristig bettlägerige oder demente Patienten habe ich gar nicht 

gesehen. 

 

Wochen 1&2: Department of Oncology 

Das Department of Oncology in Wuhan ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Ich war in der 

Abteilung für Hals- und Kopftumoren untergebracht. 

Der Tag auf der Onkologie ging für mich um 08:30 mit der Visite los. Dann hatte ich bis 12 Uhr 

meistens nichts zu tun. Nach einer langen Pause, in der ich in der Mensa essen konnte oder von 

Ärzten zum Essen eingeladen wurde, ging es um 14:30 Uhr weiter, bis ich gegen 17 Uhr nach Hause 

geschickt wurde. 

Die Zeit in der Onkologie hätte für mich sehr langweilig werden können. Alle Arzt-Patienten-

Gespräche wurden natürlich auf Chinesisch geführt, wobei ich fast immer nur einzelne Wörter 

verstehen konnte. Das Computersystem ist ausnahmslos in chinesischen Schriftzeichen gehalten. 

Nach der Visite haben die meisten Ärzte zu tun. 

Zum Glück hatte ich allerdings einen sehr engagierten Chefarzt, der zu jedem mir unbekannten 

Patienten etwas auf Englisch erklärt hat und meine Fragen immer mit sehr viel Mühe beantwortet 

hat. Darüber hinaus hat mich ein anderer Arzt viel herumgeführt, wodurch ich zum Beispiel die 

Bestrahlung einiger Patienten oder die Biopsie von Raumforderungen in der Lunge sehen konnte. 

Sehr nett waren auch eine Studentin, die immer wieder Fragen beantwortet hat, oder die 

Krankenschwestern, die mir auf meine Anfrage hin einen Einblick in ihre Arbeit gegeben haben. 

Weil auf der Onkologie seltener ausländische Studenten anzutreffen sind, wird man dort auf seiner 

Station schnell zu einer kleinen Berühmtheit! Das fühlt sich für einen selbst dann ziemlich 

merkwürdig an… 

  



Wochen 3&4: Department of Heart and Thoracic Surgery 

Die Station der Herz- und Thoraxchirurgie war deutlich größer als die onkologische Station, auf der 

ich vorher war. Auch waren hier viel mehr ausländische Studenten unterwegs. 

Im Unterschied zu Deutschland sind Herz- und Thoraxchirurgie in China keine getrennten 

Fachdisziplinen. Die Chirurgen operieren also sowohl Herz wie auch Lunge. 

Auf dieser Station ging es um 8 Uhr morgens mit einer Frühbesprechung in chinesischer Sprache los. 

Im Anschluss hat mich ein chinesischer Student jeden Tag zur Wundversorgung mitgenommen. 

Schön war, dass ich dabei von Wundreinigung über Entfernung von Klammernähten bis hin zum 

Ziehen einer Drainage alles machen durfte. Was danach kam, war jeden Tag anders – je nachdem, ob 

OPs anstanden oder nicht. 

Während dieser zwei Wochen konnte ich sehr viele Operationen sehen. Wenn die Anästhesie gerade 

nichts zu tun hatte, konnte ich von deren Platz aus super das Geschehen beobachten! Auf Fragen 

wurde mir je nach Situation ausführlich oder weniger ausführlich geantwortet. 

Besonders zwei Studenten haben mir viel erklärt und gezeigt. 

Aufgefallen ist mir, dass der OP-Trakt insgesamt sehr modern ist. Auf den Fluren fahren mehrere 

Transportroboter umher und auch eine Operation mit daVinci-Roboter konnte ich sehen. 

Daher verwundert es umso mehr, dass in dem Krankenhaus scheinbar ein ganz anderes Konzept von 

Hygiene besteht als in Deutschland. Beispielsweise stellen sich häufiger nicht sterile Personen an den 

sterilen Operateur heran und berühren ihn dabei… 

 

Wuhan 

Wuhan ist die Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei und hat etwa 7,5 Millionen Einwohner. Die 

Stadt ist aus der Zusammenlegung der drei ehemaligen Städte Wuchang, Hankou und Hanyang 

entstanden. 

 

Sehenswürdigkeiten 

Es lohnt sich, sich in Wuhan näher umzuschauen. An Sehenswürdigkeiten kann ich unter anderem 

den Yellow Crane Tower oder den East Lake empfehlen. Wenn man Ende März/Anfang April in 

Wuhan ist, sollte man sich den Uni-Campus während der Kirschblüte nicht entgehen lassen! Dafür 

muss man sich allerdings im Vorhinein online anmelden, was ich erfolgreich verpennt habe und 

daher nur von den Erfahrungen der anderen deutschen Famulanten berichten kann. Toll sind auch 

der Baotong-Tempel, der eine wirklich coole Pagode hat, und der Guiyuan-Tempel. Das Yangtze-

Ufer ist besonders abends schön, wenn die Gebäude leuchten und im Zusammenspiel eine kleine 

Lichtshow darbieten. Ganz in der  Nähe des Yangtze-Ufers ist bei der Metro-Station „Xunlimen“ die 

Einkaufsstraße „Jianghan Road“. Am besten hat mir jedoch die „Hubu Lane – Local Food Street“ 

gefallen, in der man viele kleine Snacks probieren und dabei die Atmosphäre genießen kann. 

 

In Wuhan finden 2019 die „Military World Games“ statt – im Grunde olympische Sommerspiele nur 

auf militärischer Ebene. Deshalb wurde während meines Aufenthalts ziemlich viel an der Stadt 

gearbeitet. Alte Gebäude wurden abgerissen und überall standen große Bauzäune mit dem Logo der 

„Military World Games 2019“. 

  



Öffentliche Verkehrsmittel 

Die Metro ist in China ein total bequemes Verkehrsmittel! Man kann die Ticket-Automaten auf 

Englisch umstellen, später haben wir von Yingjie aber auch eine Metro-Karte mit reichlich Guthaben 

bekommen. Tatsächlich muss man in China jedes Mal durch den Sicherheitscheck, wenn man die 

Metro nutzt. Meist sitzt hinter dem Röntgen-Gerät allerdings ein eher schläfriger Mitarbeiter, 

Wasserflaschen und ähnliches darf man mitnehmen. Wenn man wie ich im Ibis Hotel Hankou 

untergebracht ist, sind die Stationen „Wangjiadun East“ oder „Qingnian Lu“ am nächsten. Von beiden 

Metro-Stationen geht man allerdings etwa 15 Minuten zum Hotel. 

Taxis sind in China sehr viel billiger als in Deutschland! Ich bin in Wuhan daher ziemlich oft Taxi 

gefahren. 

Praktisch sind sicher auch ofobike und Mobike. Das sind Fahrräder, die überall herumstehen, mit 

WeCat-Pay oder Alipay auszuleihen sind und irgendwo wieder abgestellt werden können. Leider 

muss man für WeChat-Pay ein chinesisches Konto anlegen. Ich habe das Angebot deswegen nicht 

genutzt. 

In Wuhan fahren auch jede Menge Busse. Die Haltestellen sind leider nur in chinesischen 

Schriftzeichen angegeben und es stehen nirgends Fahrzeiten. Weil man mit der Metro eine gute 

Alternative hat, bin ich in Wuhan nie Bus gefahren. 

 

Empfohlene Apps: 

 WeChat ist das chinesische WhatsApp und wird in jedem Fall gebraucht! 

Mit WeChat kann man auch per Handy bezahlen (WeChat Pay), indem man das eigene Konto mit 

dem Handy verbindet. Man muss dafür aber ein chinesisches Konto haben. 

 Alipay bietet wie WeChat-Pay einen Bezahl-Service an, wenn man ein chinesisches Konto mit 

dem Handy verbindet. 

 maps.me bietet kostenlos Karten an, die offline funktionieren und mittels GPS auch Standort 

oder Routenplan anzeigen. 

 MetroMan bietet für alle Städte in China die Metro-Pläne an und ermittelt Fahrtroute und -

dauer. 

 Microsoft Übersetzer übersetzt zuverlässig ganze Sätze aus dem Deutschen ins Chinesische. 

 Google Übersetzer erkennt und übersetzt auch chinesische Schriftzeichen, die mit der 

Handykamera aufgenommen werden. Funktioniert mäßig gut… 

 Pleco übersetzt englische Wörter ins Chinesische. Man kann aber leider keine ganzen Sätze 

übersetzen und bekommt immer mehrere Möglichkeiten angezeigt. Dafür lassen sich aber 

chinesische Schriftzeichen ins Englische übersetzen. 

 Mit Trip.com kann man Züge, Flüge und Hotels buchen. 

 Die Mobike- und Ofobike-App sind nur dann sinnvoll, wenn man sich ein chinesisches Konto 

zulegen möchte. Dann kann man mit diesen Apps Fahrräder ausleihen. 

 

In China sind Websites wie facebook, YouTube, Google und andere nicht zugänglich. WhatsApp hat 

bei mir sehr langsam funktioniert, Bilder und Videos konnte ich hier nicht sehen oder hochladen. 

Wenn man all das trotzdem nutzen möchte, braucht man einen VPN. 

Ich bin den einen Monat ohne VPN klargekommen. Offiziell ist ein VPN in China auch verboten, 

funktionieren tut es mit anyconnect oder ExpressVPN aber trotzdem. 

  



Wochenendausflüge 

Von Wuhan aus bin ich an einem Wochenende nach Xi’an, an einem anderen Wochenende nach 

Hangzhou gefahren. 

Die zuständigen Ärzte waren bei den anderen Famulanten und mir immer recht locker und haben uns 

entweder am Freitag früher gehen lassen oder sogar den Freitag frei gegeben. 

Die großen Städte in China sind untereinander sehr gut mit Schnellzügen vernetzt. Genau wie die 

Unterkunft kann man die Züge gut über trip.com buchen. Die etwa 750km nach Hangzhou oder Xi’an 

legt man dann in 4-6 Stunden zurück. Das ist alles sehr bequem! 

Xi’an und Hangzhou sind übrigens beide absolut sehenswert! 

 

Menschen 

Viele Menschen in China können unglaublich gastfreundlich sein! Ich wurde in dem Monat, den ich in 

Wuhan war, vielfach zum Essen oder sogar zu den Ärzten nach Hause eingeladen. Als ich meinen Arzt 

gebeten habe, mich früher gehen zu lassen, damit ich am Flughafen meinen Koffer abholen kann, hat 

er ungefragt auch noch einen Fahrer für Hin- und Rückweg organisiert. Viele Chinesen versuchen, 

über das notwendige Maß hinaus zu helfen! 

 

Eine total neue Erfahrung war für mich, dass in China mittlerweile alles mit Apps wie WeChat-Pay 

oder Alipay bezahlt wird. Ich habe mehrfach mit Chinesen gesprochen, die seit Jahren kein Bargeld 

mehr benutzt haben! 

 

In Wuhan sieht man – vom Tongji Medical College abgesehen – fast nie andere Ausländer. Das ist 

dort noch ganz anders als in Shanghai oder Peking! 

Deswegen muss man überall damit rechnen, dass man länger angeguckt/fotografiert/um ein Foto 

gebeten wird. Das gilt besonders, wenn man helle Haut, helle Haare o.ä. hat. 

 

Sprache 

Ich kann sehr empfehlen, vor der Famulatur/dem PJ möglichst viel Chinesisch zu lernen. 

In Wuhan gibt es im Gegensatz zu Shanghai/Peking noch sehr wenig Menschen, die einigermaßen 

Englisch sprechen. Das heißt, dass man an der Hotelrezeption, auf Märkten, im Restaurant und 

eigentlich fast überall ohne Chinesisch/ohne Übersetzer-App wirklich aufgeschmissen ist. 

Um im Krankenhaus zu arbeiten, müssen die Arbeitnehmer vorher einen Englisch-Test bestehen. 

Deswegen kommt man im Krankenhaus ganz gut klar, auch wenn viele dahingehend sehr schüchtern 

sind und man das Englisch ein wenig herauskitzeln muss. 

Ich für meinen Teil war enttäuscht, dass ich – obwohl ich immerhin ein Jahr lang Chinesisch gelernt 

hatte – so wenig verstanden habe. Andererseits war ich froh, wenigstens ganz grundlegende Dinge 

sagen und verstehen zu können. 

 

Fazit 

Ich habe in Wuhan eine wirklich tolle Zeit erlebt und wurde von Anfang bis Ende sehr gut betreut! 

Meiner Meinung nach sind China und Chinas Menschen ziemlich spannend und es macht Spaß, sich 

mit dem Land und der Kultur dort auseinanderzusetzen! Auch fachlich konnte ich durch die 

Famulatur einiges mitnehmen. Es ist eine bereichernde Erfahrung, dort gewesen zu sein! 

Insofern kann ich eine Famulatur in Wuhan absolut weiterempfehlen! 


