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In Retrospektive ist es schwer, den Gefühlzustand meiner ersten Tage in Japan einzufangen. Es war etwas 
zwischen großer Nervosität bezüglich dem was vor mir lag, gespannter Aufregung und einem beruhigendem 
Gefühl der Ruhe. Letzteres hatte ich nicht wirklich antizipiert, aber seitens des  Chiba University Hospital 
war alles so exzellent organisiert, dass mögliche Schwierigkeiten nach kurzer Zeit gelöst waren. Frau 
Yoshihara, die direkte Ansprechperson für uns als Austauschstudenten, war während diesen ersten Tagen und 
während meines ganzen Aufenthaltes von unschätzbarer Hilfe.

Am Morgen meines ersten Tages in Chiba wurde ich zunächst von Frau Yoshihara am Bahnhof empfangen 
und nach einem gemeinsamen Mittagessen, zeigte sie mir mein Zimmer im International Dormitory. Auf 
geschätzt 10 Quadratmetern sind Bad samt Dusche, Kochnische, Bett und Schreitisch untergebracht. Es ist 
also zugegebener maßen etwas eng in dem Zimmer, dafür hat man eine eigene Wohnung und für den Preis 
von insgesamt 64000 Yen (ca. 510 Euro) für sechs Wochen war es sehr angemessen. Das  International 
Dormitory liegt in Inage, nach Tokio braucht man ab dem Bahnhof Inage mit dem Rapid Train (einem S-
Bahn-Äquivalent) ca. 40 Minuten, allerdings ist man dann erst am Hauptbahnhof. Insgesamt ist man meist 
mindestens 60 bis 90 Minuten unterwegs bis man dort in Tokio angekommen ist, wo man hinwill. Das führte 
dazu, dass ich mit wenigen Ausnahmen nur am Wochenende nach Tokio gefahren bin. Zur Klinik braucht 
man ca. 40 Minuten von Tür zu Tür. Trotz der langen und deshalb teuren Strecken, ist Inage strategisch 
relativ gut zwischen Tokio und Klinik gelegen.
Nachdem ich also im Dormitory meine Sachen abgestellt hatte und wir zu Klinik gefahren waren, wurde ich 
zunächst Schlüsselpersonen der Fakultät und des klinischen Personals vorgestellt: Dr. Yamauchi, 
Assistenzprofessorin der medizinischen Ausbildung; Professor Uno, Chefarzt der Radiologie und Dr. 
Horikoshi, leitender Oberarzt der Abteilung Diagnostische Radiologie. Auch von den Assistenzärzten wurde 
ich sehr höflich und mit großem Interesse willkommen geheißen. Nach dieser Vorstellungsrunde, die sich 
über einige Stunden hinzog, wurde ich am Abend noch von Studenten der International Society zum Essen 
eingeladen, was sehr schön und lustig war und mir die Gelegenheit gab, direkt mit japanischen Studenten 
über die eine oder andere Frage des Alltags in Chiba zu sprechen.

In den ersten zwei Wochen nahm ich an der Rotation der Studenten des neunten Semesters teil. Dadurch 
bekam ich einen guten Einblick in all die verschiedenen Facetten des Departments, das sich in eine Abteilung 
für diagnostische Radiologie und eine weitere für interventionelle Radiotherapie untergliedert. Die Gruppe 
bestand aus 5 Studenten und war damit so klein, das Fragen jederzeit gestellt werden konnten und eine sehr 
individuelle Betreuung möglich war. Zu meinem Glück konnte einer der Studenten sehr gut Englisch, sodass 
er viel übersetzen konnte. Prinzipiell sind die Englischkenntnisse der Ärzte und Studenten sehr variabel, 
viele sprechen ehrlicherweise kaum Englisch. Da meine Japanischkenntnisse aber auch begrenzt waren, trifft 
man sich irgendwo in der Mitte. Dadurch, dass man den Ärzten manchmal dabei helfen kann ihr Englisch zu 
verbessern, ergab sich eine gewisse Win-Win-Situation. Es erwies sich als sehr hilfreich die wichtigsten 
anatomischen Begriffe in Kanji lesen zu lernen. Mit jedem Zeichen, das man erkennt, wird der Alltag 
schlicht etwas einfacher. 
In der ersten Woche wurden wir in die Grundlagen der diagnostischen Radiologie eingeführt. Dazu studierten 
wir vor allem anatomische Stukturen und vollzogen diese in CT und MRT nach. Im Anschluss arbeiteten wir 
dann jeweils an Patientenakten und damit der radiologischen Differentialdiagnostik. Außerdem bekamen wir 
eine Einführung in die interventionelle Angiographie. Der Unterricht ist prinzipiell sehr darauf ausgelegt, 
dass die Studenten sich die Inhalte nach Einführung durch den zuständigen Arzt eigenständig erarbeiten. 
Dankenswerter Weise stehen überall sehr gute englische Lehrbücher zu Verfügung.
In der zweiten Woche wurden wir dann in die interventionelle Radiotherapie und ihre verschiedenen 
Applikationen eingeführt. Unter anderem hatten wir hier die Aufgabe selbst die Bestrahlungsmodalitäten für 
einen Patienten mit Knochenmetastasen zu programmieren.
In der zweiten Woche wurde zudem eine Welcome Party veranstaltet. Zu diesem Anlass lud man mich in ein 
sehr elegantes Restaurant ein. Zu meiner Überraschung nahmen fast alle der rund 20 Ärzte des Departments 



teil und auch einige der Studenten waren dabei. Während meiner Zeit in Chiba hatten wir noch zwei weitere 
Male ähnliche Partys. Es waren großartige, sehr witzige Abende, an die ich gerne zurückdenke.

Nachdem die ersten zwei Wochen verstrichen waren, rotierten die japanischen Studenten auf eine andere 
Station und ich begann fokussierter an eigenen Fällen zu arbeiten. Dies lief immer nach dem gleichen Muster 
ab: Einer der Ärzte gab mir die ID eines Patienten, sodass ich Zugang zu der Patientenakte bekam und 
erläuterte mir anschließend kurz und so gut es denn ging die klinische Situation des Patienten. Anschließend 
versuchte ich anhand der radiologischen Bilder eine entsprechende Diagnose zu stellen und diskutierte diese 
abschließend mit dem Arzt, der mir den Fall zugewiesen hatte. Es war dabei immer wieder erstaunlich, wie 
groß das Spektrum an Krankheiten sich im Vergleich mit Deutschland unterschied. Hier muss natürlich 
erwähnt werden, dass im Chiba University Hospital fast ausschließlich Patienten nach elektiver Aufnahme 
behandelt werden. Und trotzdem: Die vielen feinen Unterschiede führten immer wieder zu spannenden 
Diskussionen mit den japanischen Ärzten. 
In meiner dritten Woche in Chiba erhielt ich die Möglichkeit am Kampo-Unterricht teilzunehmen. Kampo, 
das ist die traditionelle japanische Medizin, die sich aus der traditionellen chinesischen Medizin entwickelt 
hat. Interessanterweise hat Kampo in Japan nicht den Status einer Alternative zur Schulmedizin, sondern ist 
regulärer Bestandteil des Curriculums. 
Während meines Aufenthaltes in Chiba vertiefte ich mich vor allem in neuroradiologische Fälle und folgte 
damit meinem generellen Interesse an der Neurologie. Dr Mukai, der Neuroradiologe im Team, war in dieser 
Hinsicht von großer Hilfe. Er war es auch, der organisierte, dass ich an der wöchentlich stattfindenden 
Neuroradiologie-Neurologie-Konferenz teilnehmen konnte. Hier wurden besonders kontroverse Fälle 
diskutiert, was immer sehr spannend war. Dr Ito, der die Konferenz leitete, bestand darauf, sie in Englisch 
abzuhalten, sodass ich ihr folgen und mich an der Diskussion beteiligen konnte. Bald nahm ich auch an der 
Neuroradiologie-Neurochirugie-Konferenz teil, die jeden Freitag stattfand. Als man hörte, das ich mich 
aufgrund meiner eigenen Doktorarbeit für die Tiefe Hirnstimulation interessiere, bot man mir an, bei der 
neurochirugischen Implantation von Elektroden dabei zu sein, was sich als eines meiner besonders 
interessanten Erlebnisse in Japan herausstellte. 

Neben meiner Zeit in der Klinik habe ich es sehr genossen, in meiner Freizeit durch Tokio zu streifen. Es ist 
eine unheimlich dynamische Stadt, voll von spannender zeitgenössischer Architektur und Kunst und zugleich 
einer bemerkenswerten Kontinuität zum Traditionellen. Zusammen mit Maria, der anderen Studentin seitens 
der Charité, machte ich öfter kleine Unternehmnungen, was immer sehr schön war. Auch mit japanischen 
Studenten freundete ich mich schnell an und wir machten Ausflüge ins Umland von Tokio, z.B. nach 
Kamakura oder gingen zusammen essen. 
Nachdem ich meine Famulatur beendet hatte ich noch zwei Wochen um zu reisen, was mir die Möglichkeit 
gab, andere Teile von Japan zu sehen. So verbrachte ich Zeit in Kyoto, Hiroshima and außerdem einige 
wunderschöne Tage in Okinawa.

Ich möchte diesen Bericht abschließend dazu nutzen, denjenigen in Chiba und an der Charité zu danken, die 
diese unglaublich inspirierende Zeit möglich gemacht haben und denen ich dafür sehr dankbar bin!




