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25-24) Die Beziehungen zum Arzt 
Miyako MURATA (1999) 

1) Ambulante Behandlung 
Wenn man sich erkältet hat oder sich verletzt hat, geht man auch 
in Japan zu einem praktischen Arzt, der seine Praxis dort in der 5 
Nähe hat, wo man wohnt, oder in der Nähe von der Firma, bei der 
man arbeitet. Aber wenn sie denken, daß sie vielleicht wirklich 
krank sind, gehen fast alle Japaner von Anfang an zu einem gro-
ßen Krankenhaus, weil man in den großen Krankenhäusern die mo-
dernste Technik hat, und weil man vielleicht auch denkt, daß die 10 
Ärzte, die dort arbeiten, tüchtiger sind. 

In Japan gibt es in allen großen Krankenhäusern auch eine Ambu-
lanz, und die Zahl der ambulanten Patienten ist viel größer als 
die der stationär behandelten Patienten. Wenn man zur ambulanten 
Behandlung in ein Krankenhaus geht, sitzt man sehr lange im War-15 
teraum, bis man an die Reihe kommt, aber für die Untersuchung 
hat der Arzt dann oft nur 5 oder 10 Minuten Zeit. Manchmal war-
tet man drei Stunden, und die Untersuchung dauert dann drei Mi-
nuten. Die Patienten können den Ärzten zu wenig Fragen stellen 
und wissen deshalb oft nicht, woran sie sind. Ich habe einmal 20 
eine Krankenschwester gefragt, warum die Patienten, die regelmä-
ßig zur Untersuchung kommen müssen, dafür keinen Termin bekom-
men. Sie hat gesagt, das geht nicht, weil immer wieder neue 
Patienten kommen, die keinen Termin haben. In dieser Situation 
können die Ärzte sich für die Patienten nicht genug Zeit nehmen, 25 
auch wenn sie das möchten. 

In Deutschland geht man jedoch normalerweise zuerst zu seinem 
Hausarzt. Das ist ein praktischer Arzt, zu dem man immer wieder 
geht. Dieser Arzt überweist einen dann gegebenenfalls an einen 
Facharzt oder an ein Krankenhaus. 1997 hatten immer noch 84 % 30 
aller Deutschen einen Hausarzt - auf dem Lande 87 %, in den 
Großstädten aber nur 76 %1). Normalerweise werden in Deutschland 
die Patienten in den Krankenhäusern nicht ambulant behandelt, 
sondern nur stationär. Wenn man zu einer speziellen Untersuchung 
überwiesen wird, bekommt man dafür in dem Krankenhaus einen Ter-35 
min, und dann wird man normalerweise sofort untersucht, ohne 
warten zu müssen. Dann bekommt sowohl der Patient als auch der 
Hausarzt nach ein paar Tagen von dem Facharzt, an den der Pati-
ent überwiesen wurde, einen Arztbrief, jedenfalls wenn der Pati-
ent privat versichert ist. Da stehen die Diagnose, das Ergebnis 40 
der Untersuchung, die Ergebnisse der Laboruntersuchungen und die 
zusammenfassende Beurteilung. Auf diese Weise erfahren die Pati-
enten viel über ihre Erkrankung und die Behandlung. Das finde 
ich sehr gut. 

In Deutschland bittet man den Arzt, zu einem zu kommen, wenn man 45 
zum Beispiel hohes Fieber hat, aber in Japan machen die meisten 
Ärzte keine Hausbesuche, besonders in den Großstädten. Im Mai 
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1998 hat das Baby meiner Freundin nachts plötzlich vierzig Grad 
Fieber bekommen. Meine Freundin wußte nicht, was sie machen 
sollte, und hat zunächst in dem Krankenhaus angerufen, in dem 
sie das Baby geboren hat. Weil das Krankenhaus keine Kinder-
abteilung hat, hat die Krankenschwester gesagt, daß sie beim 5 
städtischen Notdienst anrufen soll, und hat ihr die Telefonnum-
mer gesagt. Als sie da angerufen hat, hat man ihr gesagt, wel-
ches Krankenhaus bei ihr in der Nähe Nachtdienst hat, und dann 
ist sie mit dem Baby mit einem Taxi dorthin gefahren. Sie hat 
gesagt, da ihre Tochter erst 6 Monate alt ist, wäre es viel 10 
besser gewesen, wenn ein Arzt zu ihnen nach Hause gekommen wäre. 

Aber auf dem Lande bittet man auch in Japan den Arzt in so einem 
Fall, zu einem zu kommen. Als ich klein war, haben meine Eltern 
immer unseren Hausarzt gerufen, wenn ich hohes Fieber hatte. Ich 
bin in einer Kleinstadt zu Hause, in der es nur wenig Ärzte 15 
gibt. Wenn sich jemand von uns erkältet hatte, sind wir immer zu 
diesem Arzt gegangen. Da wir den Arzt schon lange kannten, haben 
wir auch gewagt, ihn zu bitten, zu uns zu kommen, wenn wir so 
krank waren, daß wir nicht zu ihm in die Praxis gehen konnten. 
Aber in Großstädten hat man normalerweise keine engen Beziehun-20 
gen zu einem Arzt, und die meisten Ärzte wollen vielleicht auch 
keine Hausbesuche machen. 

Wenn man in Japan bei einem Arzt in Behandlung ist, gibt er 
einem meist auch gleich die Medikamente. Die tut er in eine 
Tüte, auf der nur steht, wann und wie oft man sie einnehmen 25 
soll, aber nicht, was für Medikamente das sind. Manche Leute 
sind bei mehreren Ärzten in Behandlung und bekommen von jedem 
Arzt mehrere Medikamente, ohne zu erfahren, was für Medikamente 
das sind2a). Weil die Kombination mehrerer Medikamente manchmal 
gefährliche Wirkungen hat, will das Gesundheitsministerium er-30 
reichen, daß man Medikamente ebenso wie in Deutschland nur noch 
in Apotheken bekommt. Seit 1995 geben viele japanische Ärzte dem 
Patienten nur noch ein Rezept, und damit geht er dann zu einer 
Apotheke, um sich die Medikamente zu holen. 

2) stationäre Behandlung 35 
Bei stationärer Behandlung kümmern sich Krankenschwestern und 
Pfleger um die Patienten. Früher konnte man eine Hilfspflegerin 
auf eigene Kosten anstellen, die einem z. B. beim Waschen und 
beim Essen geholfen hat, aber seit 1997 ist das gesetzlich ver-
boten. Das Gesundheitsministerium verlangt von den Krankenhäu-40 
sern, daß so viel Pflegepersonal eingestellt wird, daß für je 10 
Patienten 5 Krankenschwestern und Krankenpfleger da sind2b). Aber 
in vielen Krankenhäusern gibt es immer noch nicht genug Pflege-
personal. Deshalb fürchtet man, daß teilweise wieder die Famili-
enangehörigen jeden Tag ins Krankenhaus kommen müssen, zum Bei-45 
spiel um den Patienten zu waschen oder ihn zu füttern. 

Wer im Krankenhaus liegt, erfährt meist zu wenig darüber, was 
für Untersuchungen man macht und wie die Medikamente wirken. Das 
kommt vielleicht daher, daß viele Ärzte sich nur für die Krank-
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heit interessieren und nicht für den Patienten und sich deshalb 
nicht genug Zeit für Gespräche mit dem Patienten nehmen. 

Als ich in Japan in einem Universitätskrankenhaus gelegen habe, 
ist einmal in der Woche der Chefarzt mit einer Gruppe von 6 - 8 
Ärzten zur Visite gekommen und hat mich sachlich gefragt, wie es 5 
mir geht, aber sonst hat er mich gar nichts gefragt, und die 
anderen Ärzte haben nur über die Tabellen mit den Ergebnissen 
der Laboruntersuchungen gesprochen. Sie haben mich behandelt, 
als wenn ich ein Gegenstand wäre. Das war mir sehr unangenehm. 

Aber ich denke, Japaner sollten sich auch überlegen, wie sie 10 
sich als Patienten verhalten sollen. Viele Japaner fragen die 
Ärzte nicht von sich aus, wenn sie eine Frage zu ihrer Behand-
lung haben. 

In einem Zeitungsartikel3) hat ein Arzt einmal über einen Patien-
ten berichtet. Der Patient ist Deutscher. Er hatte eine Herz-15 
krankheit und mußte operiert werden. Während er stationär behan-
delt wurde, fragte er die Ärzte und die Krankenschwestern immer 
gleich nach der Notwendigkeit jeder Behandlung, z. B. warum eine 
Blutabnahme oder eine Röntgenaufnahme erforderlich war, und bat 
sie so lange um weitere Erläuterungen, bis er wirklich davon 20 
überzeugt war. Weil er ihnen gegenüber Humor und Würde zeigte, 
war es ihnen nicht lästig, ihm auf seine Fragen zu antworten. 
Der Arzt findet sein Verhalten als Patient ideal, aber er denkt, 
Japanern fällt es schwer, sich so zu verhalten wie dieser deut-
sche Patient, weil sie denken, es ist besser, sich dem Arzt 25 
gegenüber zurückzuhalten, nicht viel zu fragen und alles dem 
Arzt zu überlassen. 

Viele Japaner denken heutzutage, daß es wichtig ist, daß der 
Arzt dem Patienten die ganze Wahrheit über seine Erkrankung 
sagt, und daß die Behandlung mit Zustimmung des Patienten er-30 
folgt. Der Arzt soll dem Patienten sagen, welche Risiken mit 
einer Behandlung verbunden sind, und was geschehen könnte, falls 
sie unterbleibt. Dann kann der Patient über die Behandlung mit-
entscheiden. Darum bemühen sich viele Ärzte viel mehr als frü-
her, und man sagt, daß der Arzt nicht mehr alleine entscheiden 35 
soll, wie der Patient behandelt werden soll, und daß der Patient 
nicht mehr nur tun soll, was der Arzt sagt. Aber ich denke, Ja-
paner sind als Patienten immer noch viel passiver als Deutsche, 
und sie können den Arzt nicht so fragen, daß er ihnen gerne ant-
wortet, oder eine Behandlung ablehnen, ohne die Gefühle des 40 
Arztes zu verletzen, weil sie nicht daran gewöhnt sind. Japaner 
sollten Kommunikation trainieren, nicht nur Kommunikation mit 
Ärzten. 

Seit ein paar Jahren wird in Japan darüber diskutiert, ob die 
Ärzte den Patienten oder ihren Familienangehörigen auf Wunsch 45 
die Krankengeschichte zeigen sollen, damit sich die Patienten 
genau über ihre Erkrankung und die Behandlung informieren kön-
nen. In einigen Krankenhäusern4) zeigt man den Patienten schon 
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ihre Krankengeschichte. Bei einer Umfrage eines Krankenhauses 
bei Patienten, die an Krebs litten, fanden 86 % der Patienten es 
gut, daß sie sich ihre Krankengeschichte angesehen hatten. Ich 
finde es auch gut, wenn man sich seine Krankengeschichte ansehen 
kann. Aber das nützt nicht viel für die Verbesserung der Bezie-5 
hungen zwischen den Ärzten und den Patienten, solange die Ärzte 
sich nicht für die Patienten mehr Zeit nehmen, und solange die 
Patienten sich nicht ihrer Eigenverantwortung bewußt sind. 

In Japan sagt der Arzt dem Patienten manchmal immer noch nicht 
die ganze Wahrheit über seine Erkrankung, vor allem wenn er 10 
Krebs hat und die Chance, daß er wieder gesund wird, gering ist. 
Aber in Deutschland denkt man, daß der Arzt dem Patienten immer 
die ganze Wahrheit sagen sollte, weil der Patient das Recht hat, 
selber zu entscheiden, wie er behandelt werden will, und der 
Arzt ihm bei dieser Entscheidung nur hilft. In Deutschland hat 15 
mir, als meine Krankheit sich verschlimmert hat, der Arzt, zu 
dem ich regelmäßig zur Untersuchung gegangen bin, gesagt, daß 
ich in einem halben Jahr sterben werde, falls ich keine Knochen-
mark-Transplantation machen lasse. Ich war überrascht, daß der 
Arzt mir das gesagt hat, weil ein japanischer Arzt so etwas nor-20 
malerweise nicht dem Patienten selber sagt, sondern zuerst einem 
Familienangehörigen. Aber daß der Arzt mir das klar und deutlich 
selber gesagt hat, habe ich gut gefunden, weil ich nun wußte, 
woran ich war, und da habe ich gemerkt, daß ich bisher zu abhän-
gig von dem Arzt war. 25 
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