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Von anderen Ländern zu lernen und aktiv den internationalen Austausch zu fördern, ist ein wichtiger 
Teil der medizinischen Ausbildung. Aus diesem Grund hatte ich mich dazu entschieden, ein Tertial 
meines PJ im Ausland zu absolvieren. China ist nicht nur technologisch auf dem neusten Stand, die 
enge Verbindung des chinesischen Alltags mit der Traditionellen Chinesischen Medizin ist einzigartig 
auf der Welt. Deswegen hatte ich mich sehr darüber gefreut, dass die Charité ein bilaterales 
Austauschprogramm mit China führt.  

Für den Platz hatte ich mich im November, ein Jahr vor dem Beginn des Tertials, über die ChIC 
beworben. Nachdem ich die Zusage erhalten hatte, wurden mir alle wichtigen Unterlagen von der 
Ansprechpartnerin Phyllis aus China zugesendet. Der Austausch wird in Kooperation mit der Zhejiang 
Association for Science and Technology (ZAST) organisiert. Nachdem ich meine Unterlagen erhalten 
hatte, wurde die Situation mit Covid-19 in Deutschland ernster und ich war mir bis September nicht 
sicher, ob der Aufenthalt organisatorisch stattfinden kann. Im September kam dann jedoch die 
definitive Zusage und mir wurden alle weiteren benötigten Unterlagen zur Visumbewerbung (PU 
Invitation Letter) aus China zugesendet. Hiermit konnte ich mein Visum über das Visum Application 
Service Center in Berlin beantragen. Die Bearbeitung des Visums hat eine Woche gedauert und 
wurde pünktlich eine Woche vor meinem Flug fertig, die Kosten betrugen 160 Euro. Das Visum war 
aufgrund der Pandemie nur für 90 Tage gültig und ich musste das Visum in China einmal verlängern 
lassen. 

Aufgrund der Pandemie gab es nicht viele Flüge, die nach China gingen, ich habe dann letztendlich 
einen Flug mit Xiamen Airlines buchen können. Vor meinem Abflug wusste ich, dass ich mich bei der 
Ankunft in China für zwei Wochen in eine zentral organisierte Quarantäne in ein Hotel begeben 
muss, für die ich die Kosten selber tragen musste. Eigentlich war diese direkt vor Ort in Hangzhou 
geplant, jedoch wurde mir ein paar Tage vor meinem Flug mitgeteilt, dass ich die Quarantäne in der 
Ankunftsstadt in China absolvieren muss, was in meinem Fall in Xiamen war. Um das Flugzeug nach 
China boarden zu dürfen, musste man sich seinen Covid-Test von der chinesischen Botschaft 
zertifizieren lassen, dies ging ganz einfach über E-Mail. Bevor man in das Flugzeug einsteigen durfte, 
wurde einmal die Temperatur gemessen und während des Fluges wurde die Temperatur ebenfalls 
stündlich gemessen. Aufgrund der Pandemie gab es kein richtiges Essen im Flugzeug, jeder hat eine 
kleine Snacktüte und zwei Flaschen Wasser für den Flug bekommen. Außerdem wurde im Flugzeug 
sehr streng darauf geachtet, dass man sich nicht zu oft von seinem Platz wegbewegt und durchgängig 
eine Maske trägt.  

Bei der Ankunft in China muss man WeChat besitzen, um das Flugzeug verlassen zu dürfen, da man 
sich mit dem Health Code registrieren muss. Außerdem musste man auch alle anderen 
Einreiseformulare über WeChat ausfüllen. Bevor man mit den Bussen in kleinen Gruppen zum 
Quarantänehotel gebracht wurde, musste man einen Covid-Test am Flughafen machen. Das Hotel 
wurde nach der Reihenfolge, wie man aus dem Flugzeug kam, ausgesucht, man konnte sich dieses 
somit nicht selber aussuchen. Im Hotel wurden uns die Regeln für die Quarantäne erklärt und 
nachdem man sein Zimmer bezahlt hatte, durfte man dieses für zwei Wochen nicht mehr verlassen. 
Das Zimmer war in einem vier Sterne Hotel und war sehr komfortabel. Pro Nacht habe ich 450 Yuan 
gezahlt, was umgerechnet für zwei Wochen insgesamt 800-900 Euro war. Im Hotelpreis war 
Frühstück inbegriffen, um Mittag- und Abendessen musste man sich selber kümmern. Das Mittag- 
und Abendessen habe ich mir über das Hotelrestaurant bestellt, für ein Essen hat man 38-68 Yuan 
bezahlt, somit kam ich am Ende für die Verpflegung auf 200 Euro. Man hätte sich über eine Lieferapp 



 

 

(z.B. Meituan) auch Essen ins Hotel bestellen können, was deutlich günstiger gewesen wäre, jedoch 
ist dies, wie vieles in China, nur mit einer chinesischen Telefonnummer möglich. Das Essen wurde vor 
der Zimmertür auf einem Stuhl abgelegt. Der Tagesablauf in der Quarantäne war morgens und 
abends einmal Temperatur messen und während des Aufenthalts zweimal Covid-Test und zweimal 
Bluttest. Am Flughafen und im Hotel konnte niemand Englisch sprechen, somit ist es auf jeden Fall 
empfehlenswert Basischinesisch zu sprechen. Nachdem man nach den zwei Wochen Quarantäne drei 
negative Covid-Tests vorweisen konnte, hat man ein Zertifikat erhalten und durfte dann 
weiterfliegen.  

Xiamen Airlines war sehr kulant und hat meinen Flug von Xiamen nach Hangzhou kostenlos 
umgebucht. Nachdem ich am Flughafen in Hangzhou angekommen bin, wurde ich von einem Fahrer, 
der von der Organisation ZAST organisiert wurde, abgeholt und zum Zhejiang Hospital gefahren. Dort 
hat mich Phoebe, welche im International Department des Zhejiang Hospitals arbeitet, empfangen. 

Das Zimmer, welches mir von ZAST kostenlos zur Verfügung stand, befand sich auf dem Campus des 
Krankenhauses. Das Zimmer war ein Einzelzimmer mit integriertem Bad. Eine Küche gab es in dem 
Wohnhaus nicht. Essen konnte man entweder in der Mensa (3-15 Yuan pro Mahlzeit) auf dem 
Campus oder man konnte sich Essen in das Wohnhaus über die Waimai App (beispielsweise Meituan, 
10-50 Yuan pro Mahlzeit) bestellen. Das Zimmer wurde täglich gereinigt.  

Das PJ wurde sehr gut organisiert. Phoebe hatte mir einen Plan für die Rotationen zusammengestellt, 
welche neben Allgemeinchirurgie auch Neurochirurgie und Thoraxchirurgie beinhaltete. Außerdem 
hatte ich vorher geschrieben, dass ich mir sehr für Plastische Chirurgie interessiere, weshalb ich auch 
drei Wochen dort hospitieren durfte. Darüber hinaus habe ich auch eine Woche in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin und eine Woche in der Akupunktur hospitiert, was eine einmalige Erfahrung 
war. Die Patient*innen konnten alle so gut wie kein English, deswegen ist Basischinesisch auf jeden 
Fall empfehlenswert. Ebenfalls konnte viele Ärzt*innen kein Englisch, jedoch gab es in jedem Bereich 
immer jemanden, der Englisch konnte und mir Dinge, die unverständlich waren, sehr gut übersetzt 
und erklärt hat. Die Betreuung war außerordentlich gut. Man hat mich sehr gut in den Alltag 
eingebunden. Der Stationsalltag begann um 8 mit der Morgenbesprechung. Danach haben wir 
zusammen die Visite gemacht und anschließend bin ich so gut wie jeden Tag in den OP gegangen und 
habe entweder zugeschaut (v.a. bei laparoskopischen OPs) oder mich eingewaschen und assistiert. 
Ich habe fast ausschließlich mit den Chefärzt*innen und Oberärzt*innen operiert.  

Da ich die einzige internationale Medizinstudentin in Pandemiezeiten in Hangzhou war, wurden viele 
Events mit mir geplant. In meiner Zeit in China habe ich viele bekannte Ärzt*innen getroffen und 
einen Public-Talk in Kooperation mit dem Museum for Science and Technology zusammen mit einem 
Chirurgen (Dr. Wang Zhi Fei) gehalten. Außerdem wurde ich öfters zum Essen eingeladen und habe 
eine sehr schöne und witzige Zeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen verbracht. Beispielsweise 
wurde ich in der Plastischen Chirurgie zu einer traditionellen Feier, wo wir selber Dumplings gekocht 
haben, um das kommende chinesische Neujahr einzustimmen, eingeladen. Ich bin sehr dankbar für 
die Gastfreundschaft, die ich erfahren und für die Bekanntschaften, die ich machen durfte.  

Aufgrund der Pandemie war das Reisen innerhalb Chinas eingeschränkt, man musste für alles einen 
Green Health Code haben. Der Green Health Code war für Hangzhou und Shanghai kein Problem, 
aber für andere Städte war es teilweise sehr schwierig einen Code als Nicht-Chinesin zu bekommen. 
Außerdem musste man, sobald man Hangzhou verlässt, dies beim Krankenhaus anmelden. Zum Ende 
meines Tertials (Chinesisches Neujahr) wurde das Reisen innerhalb Chinas wieder verschärft und 
man durfte Hangzhou nur mit einer Erlaubnis verlassen.  

Da ich Freunde in Shanghai habe, bin ich während meiner Zeit in Hangzhou öfters dorthin gereist. Mit 
dem Schnellzug konnte man innerhalb einer Stunde von Hangzhou nach Shanghai reisen (circa 70 



 

 

Yuan pro Fahrt). Für die Hotels brauchte man einen Green Health Code für Shanghai und man sollte 
seine Bescheinigung über die Quarantäne mitführen, da man diese zum Teil in den Hotels vorlegen 
muss. In Shanghai und Hangzhou kann man sich entweder mit der Metro fortbewegen (was zu Rush-
Hour-Zeiten empfehlenswert ist), oder man kann sich über DIDI ein Taxi rufen, welche in China super 
günstig sind. Trotz Pandemie waren alle Bars, Clubs und Restaurants offen. Auch alle 
Touristenattraktionen wie der Oriental-Pearl-Tower und Disneyland waren geöffnet.  

Zum Chinesischen Neujahr wollte ich meine Freunde in Chongqing und Chengdu besuchen, aber 
aufgrund der Reisebeschränkungen zu dieser Zeit war dies leider nicht mehr möglich. 

Da ich die einzige Austauschstudentin in Hangzhou war, war es etwas schwierig, Leute 
kennenzulernen. Es gab zwar internationale Student*innen an der Zhejiang University, aber aufgrund 
der Pandemie gab es keine Events, somit war der Austausch hier auch erschwert. Man konnte sich 
Hangzhou jedoch auch sehr gut alleine anschauen und es gab viel Natur und Sehenswürdigkeiten zu 
erkunden. Der West Lake ist wirklich unglaublich schön und es gibt viele Legenden, die man hierzu 
lesen kann.  

Ich kann jedem ein Tertial in Hangzhou empfehlen. Man lernt sehr viel und die Ärzt*innen sind 
unglaublich nett und freuen sich, einem etwas beizubringen. Man wird wie ein willkommener Gast 
behandelt und hat sehr viele Privilegien. Ich habe in meiner Zeit mit sehr guten Ärzt*innen in 
Hangzhou operieren und lernen dürfen und wurde in die interessantesten OPs eingeplant. Eintönige 
Aufgaben, wie beispielsweise im Vergleich zu Deutschland, wurden von mir nicht verlangt. Im 
Gegenteil, ich habe viele Besonderheiten Chinas - TCM, Tai Chi, Akupunktur – erleben dürfen. 
Außerdem lernt man viel darüber, wie Technologie in die Medizin implementiert werden kann. Das 
Leben in China ist sehr kontrastreich, einerseits die jahrtausendealte Traditionelle Chinesische 
Medizin, andererseits die unglaublich fortschrittlichen Technologien, die in Kombination eine 
einzigartige Erfahrung waren. 

Tipps: 

Vor der Abreise: 

• Installation von WeChat 

• Installation eines VPNs auf dem Handy und auf dem Laptop (z.B. ExpressVPN) 

In China: 

 

• ! Bei Ankunft in Hangzhou: sich innerhalb von 24 Stunden bei der nächstgelegenen 
Polizeistation melden !  

• Chinesische Telefonnummer: man sollte sich sofort bei Ankunft in Hangzhou eine chinesische 
Telefonnummer holen, da man diese für alles benötigt. Ich hatte meine Nummer über China 
Unicom für 120 Yuan im Monat. 

• Health Code: per Alipay Zertifikat über die Quarantäne an den Service schicken, dauert ca. 48 
Stunden, bis man den Code erhält. In der Zeit sollte man den Krankenhauscampus nicht 
verlassen, da man zum betreten den Green Health Code vorzeigen muss. 

• Alipay (zurzeit ist leider nur der TourPass möglich, da man mit dem Visum keinen 
chinesischen Bankaccount einrichten darf. Der Tourpass erlaubt insgesamt 10.000 Yuan über 
drei Monate, was relativ wenig ist. Deswegen sollte man beispielsweise Hotels mit einer 



 

 

Kreditkarte bezahlen und sich Alipay für Kioske und Reisen aufbewahren, da man an vielen 
Orten nicht Bar oder mit Karte und nur mit Alipay zahlen kann). 

• WeChat Wallet: Bei WeChat Wallet kann man zwar seine Kreditkarten registrieren, aber man 
kann nicht an allen Orten damit bezahlen, nur in Läden, die auch Kreditkarten akzeptieren. In 
Shanghai war es kein Problem mit WeChat Wallet zu zahlen. 

• Meituan App: Die App ist wie Lieferando, man kann aber alles Mögliche hiermit bestellen. 
Die Bestellung funktioniert leider nur mit einer chinesischen Telefonnummer, bezahlen kann 
man mit Alipay oder mit einer Kreditkarte.  

• Hangzhou Expats Gruppen bei Facebook 

• Hangzhou Meetup Gruppen  

• Hangzhou Expats WeChat Gruppen 

 

 

 

 


