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11-07 Yuko ASAYAMA (1980)  

Krankenhäuser 
1. Allgemeine Probleme 
In Japan sind die meisten Krankenhäuser in Städten. Auf kleinen 
Inseln und auf dem Lande gibt es nur wenig Krankenhäuser. Deshalb 5 
ist es dort ziemlich umständlich, wenn man ins Krankenhaus muß. Die 
Bevölkerung auf dem Lande ist ärztlich nicht gut versorgt. Wer 
schwer krank ist, muß zur Behandlung in ein Krankenhaus in einer 
großen Stadt. Manchmal dauert es zu lange, um schwer Verletzte oder 
schwer Kranke von einem Insel in ein Krankenhaus in einer großen 10 
Stadt zu bringen. In großen Städten gibt es zwar viele Krankenhäu-
ser, aber man hat an Sonn- und Feiertagen und abends Schwierigkei-
ten, ein Krankenhaus zu finden, das einen Patienten aufnimmt. Es 
geschieht nur selten, aber es kommt leider vor, daß schwer Kranke 
oder schwer Verletzte auf der Suche nach einem Krankenhaus so lange 15 
herumgefahren werden, bis sie sterben. In Japan sind sonn- und 
feiertags und abends fast alle Krankenhäuser geschlossen, und 
samstags stehen einige Krankenhäuser in der Zeitung, die auch 
sonntags Patienten aufnehmen. Aber es gibt nur wenig Unfallkranken-
häuser. Auch wenn ein Verletzter rechtzeitig von einem Krankenhaus 20 
aufgenommen wird, ist manchmal kein Arzt da, der ihn operieren kann. 
Aber die Zahl der Ärzte ist nicht so klein wie man denkt. Nach 1945 
gab es zu wenig Ärzte, deshalb werden seit Jahrzehnten immer mehr 
Medizinische Hochschulen gebaut, und immer mehr Studenten bekommen 
einen Studienplatz in einer Medizinischen Fakultät, nicht nur an 25 
privaten, sondern auch an staatlichen Universitäten. Deshalb hat 
die Zahl der Ärzte zugenommen, und in ein paar Jahrzehnten haben 
wir vielleicht schon zu viel Ärzte. Daß es auf dem Lande zu wenig 
Krankenhäuser und Ärzte gibt, liegt nicht am Ärztemangel, sondern 
daran, daß die Ärzte lieber in großen Städten arbeiten. Die Ärzte 30 
verteilen sich nicht dem Bedarf entsprechend auf das ganze Land. 
Wer jetzt in Japan Arzt werden will, muß sehr fleißig lernen oder 
einen reichen Vater haben. Es ist sehr schwierig, die Aufnahmeprü-
fung an der Medizinischen Fakultät einer staatlichen Universität zu 
bestehen. Der Grund dafür ist, daß das Studium an einer privaten 35 
Medizinischen Hochschule zu teuer ist. Einige private Medizinische 
Hochschulen nehmen Schüler, die viel Geld bezahlen, z. B. mehr als 
30 Millionen Yen (200 Tausend Mark), auf, auch wenn ihre Leistungen 
bei der Aufnahmeprüfung sehr schlecht sind. In Japan ist die Bezah-
lung der Ärzte so gut wie in anderen Ländern, und die meisten von 40 
ihnen bekommen auch große Steuervergünstigungen. Viele Leute glau-
ben, daß die japanische Ärztekammer zu große Macht und zu großen 
Einfluß auf die Regierungspartei hat. 

Wenn man ins Krankenhaus kommt, ist das sehr teuer. Die Versiche-
rungen bezahlen nur einen großen Teil der Kosten. Fast alle Japaner 45 
sind in einer Krankenkasse oder in der allgemeinen staatlichen 
Krankenversicherung. Wer in der Krankenkasse ist, braucht nur für 
die erste Untersuchung etwa 5 DM zu bezahlen, und für die weitere 
Behandlung bezahlt er kaum etwas. Seine Familienangehörigen bezah-
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len 30 % der Kosten für die Behandlung. Den Rest bezahlt die 
Krankenkasse. Wer in der allgemeinen staatlichen Krankenversiche-
rung ist, muß stets 30 % selber bezahlen. Über 70 Jahre alte Leute, 
deren jährliche Einnahmen höher sind als etwa 11 000 DM (1,3 Million 
Yen), müssen einen Teil selber bezahlen. Alte Leute liegen manchmal 5 
länger im Krankenhaus, als es nötig ist, weil sie dafür nichts oder 
nur etwas zu bezahlen brauchen und ihnen zu Hause niemand hilft. 

Wenn man in ein Zimmer mit einem oder zwei Betten kommt, muß man 
dafür etwa 10 bis 30 DM pro Tag zusätzlich bezahlen. Das belastet 
einen sehr. Für 15 % der Betten muß man etwas zusätzlich bezahlen, 10 
in privaten Krankenhäusern sogar für etwa 40 % aller Betten. Wenn 
man im Krankenhaus nicht selber für sich sorgen kann, muß man im 
allgemeinen selber eine Krankenpflegerin engagieren, falls das 
niemand aus der Familie machen kann. Für so eine Pflegerin bezahlt 
man etwa 50 bis 100 DM am Tag, und die Versicherung bezahlt dafür 15 
nichts. Deshalb kostet die Krankenpflegerin einen mehr als die 
ärztliche Behandlung. Die Betten, für die man etwas zusätzlich 
bezahlen muß, und die Krankenpflegerinnen sind die schlimmsten 
Probleme der Krankenversicherung. 

2. Die ambulante Behandlung in einem großen Krankenhaus 20 
(„Poliklinik") 
In den meisten Krankenhäusern beginnt man mit der Behandlung von 
Patienten, die nicht im Krankenhaus liegen, sondern nur zur Behand-
lung ins Krankenhaus kommen, um 8 Uhr. Es gibt sieben oder acht 
Schalter jeweils für verschiedene Arten von Krankheiten. Man muß 25 
vorher ungefähr wissen, was einem fehlt, und stellt sich dann z. B. 
am Schalter 5 an, an dem Schalter für Herzkrankheiten. Wenn man zum 
erstenmal in dieses Krankenhaus kommt, muß man viele Formulare für 
die erste Behandlung ausfüllen. Dann bekommt man eine Karte, die in 
diesem Krakenhaus immer und überall gilt. Am Schalter bekommt man 30 
ein Formular für die Krankengeschichte, das man dem Arzt geben muß. 
Dann geht man z. B. in die Herzklinik. Es gibt kaum Wartezimmer. 
Man wartet im Flur. Manchmal muß man mehr als 3 Stunden lang warten. 
Die Schalter werden um 11 Uhr gesch1ossen. Die Untersuchung selbst 
geht schnell. Der Arzt schreibt etwas auf das Formular für die 35 
Krankengeschichte und gibt dem Patienten ein Rezept für Medikamente. 
Wenn die Krankheit des Patienten nicht in diese Abteilung gehört, 
überweist der Arzt den Patienten an eine andere Abteilung. Dann muß 
er zu der anderen Abteilung gehen, und dort muß er wieder lange 
warten, bis er an die Reihe kommt. Deshalb ist es wichtig, daß man 40 
sich schon vorher etwas über seine Krankheit informiert, um Zeit zu 
sparen. Mit dem Rezept geht man dann in die Krankenhausapotheke. 
Dort gibt man es an der Kasse ab und wartet wieder sehr lange, bis 
das Medikament fertig ist. An der Kasse muß man wieder sehr lange 
Schlange stehen. Für eine einfache Untersuchung in einem großen 45 
Krankenhaus braucht man wenigstens einen halben Tag. Das kommt 
daher, daß die meisten Leute lieber in die großen Krankenhäuser 
gehen, auch wenn das nicht nötig wäre, weil man denkt, daß die 
großen Krankenhäuser besser sind. Wenn man zum Arzt geht, ist der 
Vorgang anders als in der Poliklinik (Ambulanz) eines Krankenhauses.  50 

3. Die Arbeit der Krankenschwestern 
Bei der Behandlung eines Kranken spielt der Arzt die größte Rolle. 
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Er untersucht den Kranken, überlegt sich, was für eine Krankheit 
das ist („stellt die Diagnose“), schreibt ein Rezept oder operiert 
ihn. Die Krankenschwestern verstehen den Kranken am besten, der 
Arzt versteht nur etwas von der Krankheit des Patienten. Nach den 
Informationen über den Patienten, die der Arzt von der Kranken-5 
schwester bekommt, gibt der Arzt seine Anweisungen. Mit Hilfe der 
Krankenschwester kann ein Patient die Hoffnung auf Heilung behalten. 

Jetzt gibt es in Japan zu wenig Krankenschwestern, weil die Ar-
beitsbedingungen schlecht sind. Sie arbeiten mindestens 10 mal im 
Monat die ganze Nacht und müssen oft Überstunden machen. Sie haben 10 
immer viel zu tun und können nicht genug für die Patienten sorgen. 
Obwohl die Arbeit der Krankenschwestern körperlich und geistig sehr 
anstrengend ist, wird die Leistung der Krankenschwestern in Japan 
nicht richtig anerkannt, und die Bezahlung dafür ist nicht gut. Es 
gibt zwar genug Mädchen, die Krankenschwester werden möchten, aber 15 
viele Krankenschwestern hören nach ein paar Jahren wieder mit der 
Arbeit auf, weil sie heiraten oder weil ihnen die Arbeit zu schwer 
ist. Man baut immer mehr Schulen für Krankenschwestern, meist in 
Verbindung mit einem Krankenhaus. Fast alle bekommen ein Stipendium. 
Zum Dank für das Stipendium muß man mindestens 3 Jahre lang in dem 20 
Krankenhaus arbeiten, zu dem die Schule gehört. Aber es gibt auch 
Ausnahmen. Jetzt muß man in der Krankenschwesternschule ähnliches 
Grundwissen wie die Medizinstudenten erwerben. Im Laufe von 3 
Jahren bekommt man Unterricht in mehr als 50 Fächern. Das ist auch 
sehr anstrengend, deswegen brechen einige Schwesternschülerinnen 25 
die Ausbildung ab. Nach Abschluß der Ausbildung arbeiten sie 
durchschnittlich nur 8 Jahre lang als Krankenschwester. Es ist 
schwer, Krankenschwester und gleichzeitig Hausfrau zu sein. In 
dieser Situation ist es schwer, den Mangel an Krankenschwestern zu 
überwinden. 30 
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