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Nun ist es schon wieder zweieinhalb Monate her, dass ich  in Tokyo Narita Airport die Heimreise nach Berlin 
angetreten bin und die Flut an Eindrücken aus der Zeit in Japan konnte sich etwas legen. Erzählen möchte ich nun 
von den besonders glänzenden Erlebnissen und denen, vor welchen man besser gewarnt sei. Und wenn ich auch 
nicht all zu viel verraten will, sei doch eins sicher gesagt- Es war eine tolle Zeit!

Das ganze Austauschprogramm ist hervorragend betreut. Auf deutscher Seite war Frau Heller für alle Fragen offen 
und stets ansprechbar und Professor Marx, der das Haupt der ganzen Sache ist, ist ein interessierter, engagierter 
und großzügiger Mensch. So haben wir auch zusammen mit ihm am 28.07.2013 die vier aus Tokyo angeflogenen 
Japaner in Tegel empfangen und sie mit unseren Autos zum Campus Benjamin Franklin gefahren, wo sich direkt 
auf dem Campus ihre Unterkunft befand und sie 4 Wochen lang famulierten. Nach einem geselligen Abendessen 
am selben Tag und Frühstück am nächsten Morgen folgte die persönliche Vorstellung auf Station und der 
obligatorische Betriebsarztbesuch. Damit waren die großen organisatorischen Dinge erledigt und es begann die 
Zeit der Eigenverantwortung für die Bespaßung der Japaner. Täglich haben wir uns gegen halb 7 in der Stadt 
getroffen und das volle Sightseeing unserer Hauptstadt geboten. Vom Stadtzentrum, über das Schloss 
Charlottenburg bis zum Sanssouci war alles drin. Zur Abwechslung vom Bestaunen, habe ich noch einen 
Wochenendtag in Warnemünde an der Ostsee, Reiten in Brandenburg und einen Dachbesuch in Prenzlauer Berg im 
Rahmen eines Raclette-Abends organisiert. An zwei Wochenenden haben wir sie nach Paris und Prag geschickt. 
Ihnen hat es da auch sehr gut gefallen und es war für uns ganz schön eine kleine Auszeit zu haben - kann das also 
nur weiterempfehlen. Die Englischkenntnisse sind leider etwas dürftig, aber zum gemeinsamen Unternehmen 
völlig ausreichend und sie sind ja immerhin zu viert. Als wir am letzten Abend nicht ins Kater Holzig 
reingekommen sind, haben sie sich noch einen Besuch in einer Shisha-Bar gewünscht der durchaus auch ein 
würdiger Abschluss des Berliner Abschnitts war. Am nächsten Tag sind wir zusammen in das Flugzeug gestiegen 
und hab uns auf den Weg nach Japan gemacht. Gewöhnungsbedürftig war das Antreiben in München, unserem 
Umsteigsort, an dem wir genau 30min hatten und die vier Austauschstudenten unbedingt noch in einen Dutyfree 
Souvenirshop rein mussten. Der Hauptflug war mit 11 Stunden ein reinstes Vergnügen. Die Zeit geht wirklich 
schneller rum als man es sich vorstellen kann und mit der reichen Filmbibliothek bewahrheitet sich die Aussage -  
die Zeit vergeht wie im Flug.

Am Flughafen wartete ein kleiner Busshuttle auf uns der ungefähr 3 Stunden bis zur Uni in Moroyama gefahren 
ist. Es war unglaublich heiß (38°C) und die Luftfeuchtigkeit war so hoch, es hätten Fische in der Luft schwimmen 
können. Auf der durch die Stadt ziehenden erhobenen Autobahn bekamen wir auch gleich einen überwältigenden 
Ersteindruck von Tokyo. So weit das Auge reicht sah man nur Stadt, von Horizont zu Horizont. Moroyama ist da 
ganz anders. Auch wenn man nur 1Stunde mit der Regio bis nach Tokyo reinfährt, ist es schon fast ländlich. 
Gerade wenn man einen Nachmittag/Abend oder ein Wochenende in dem reizüberflutenden Tokyo verbracht hat, 



war es sehr selig nach Moroyama zurückzukehren. Das Krankenhaus ist das Wichtigste in dieser Kleinstadt und 
versorgt die ganze Saitama Region. Wir haben auch direkt auf dem Campus gewohnt. Jeder hatte ein kleines 
Zimmer mit eigenem Bad,Kühlschrank und natürlich Klimaanlage. Gut war auch, dass wir einen Hausschlüssel 
bekommen haben und es somit keine Sperrstunde für uns gab. Die Küche, in der man theoretisch auch hätte 
kochen können, war auf dem Gemeinschaftsgang, doch wir sind eh nicht zum kochen gekommen. Das Essen in 
Japan war fantastisch. Es schien, als ob jedes Restaurant den höchsten Anspruch an sein serviertes Essen stellt. Die 
Größe von vielleicht 6 Tischen selten übersteigend und oft auf eine Art von Gericht spezialisiert war das typische 
Restaurant, wo wir mit unseren Studenten die Abende verbrachten. Da die Japaner zu diesem Zeitpunkt schon 
wieder Uni haben und Moroyama direkt nicht so viel anderes außer dem guten Essen zu bieten hat, blieb es oft 
beim gemeinsamen Abendessen. Es stand uns auch frei an den Uni-Freizeit-AGs teilzunehmen, was wir beide 
ausgiebig nutzten. 

Zwei Mal sind wir, auf unseren Wunsch hin, mit einer etwas größeren Gruppe in eine Spielhalle- „Arcade“- 
gefahren, wo es auch reichlich Möglichkeiten für Manschaftssport gab. Am Wochenende sind sie einmal mit uns 
zum Ozean in die wunderschöne Stadt Kamakura und einmal in die Berge nach Nikko, wo wir auch die 
Gelegenheit hatten in einem sehr geheim wirkenden Wasserfall baden zu gehen.  An dem Tag war auch wieder der 
Taifun unsere Begleitung, weswegen es etwas kühl war und wir nach dem Wasserfallerlebnis noch in eine heiße 
Quelle gegangen sind, um uns wieder aufzuwärmen- ein Traum. 
Die Landschaft ist wirklich schön in Japan und viel tropischer als von mir erwartet. Viele Berge, die vollkommen 
mit Wald bedeckt sind. Alles ist irgendwie größer- die Pflanzen, Schmetterlinge, Käfer... A propos Insekten. 
Ohrenbetäubend war das Grillenkonzert  der ersten Nacht. Später habe ich mich daran gewöhnt. Außerdem gab es 
schreiende, fliegende Käfer mit roten Bäuchen, die aber, wie uns versichert wurde, ungefährlich seien. Doch genug 
jetzt davon, wichtig ist vielleicht nur noch, dass es ratsam ist sich vorher zu überlegen was man gerne in Japan 
sehen möchte. Die Japaner sind unglaublich gastfreundlich und hilfsbereit und entgegenkommend, manchmal 
fehlte es ihnen aber an Ideen, da war es nützlich, dass wir einen konkreten Plan hatten. Dieser ganze Austausch ist 
ja eh ein reinstes Geschenk! So wurde uns auch freigestellt den Rückflug beliebig nach hinten zu verlegen, sodass 
wir in 10 rangehängten Tagen nach der Famulaturzeit mit Zug eine richtige Rundreise machen konnten und richtig 
viel vom Land gesehen haben. Einfach nur toll! 

Doch nicht nur war es ein Erlebnis in Japan selbst zu sein, sondern auch rein medizinisch ist das eine bereichernde 
Erfahrung ohnegleichen. Man wird da als internationaler, gerade aus Deutschland kommender, Medizinstudent 



sehr respektvoll behandelt. Die ersten 2 Wochen waren wir gemeinsam auf der Neurologie und ob nun Interesse 
für dieses Fach besteht oder nicht, ich kann diese Station allen nur wärmstens weiterempfehlen. Hier sprachen alle 
Ärzte englisch und besonders gut war die Kommunikation mit Ober- und Chefarzt,welche uns am öftesten 
betreuten. Kleine Privatvorlesungen im Büro des Chefarztes und besondere Aufmerksamkeit bei der Visite waren 
hier der Alltag. Es ist ein permanenter UaK ,in dem uns ständig Krankheitsbilder direkt am Patienten erklärt und 
gezeigt wurden und wenn gerade niemand Zeit hatte oder es nichts Interessantes gab, wurden wir frei gelassen. 
Die Sushiparty, die für uns als Farewellparty organisiert wurde, rückte diese Famulatur einfach nur ins Absurde. 
Drum schön viele Gastgeschenke dabei haben, um wenigstens irgendwie seiner Dankbarkeit Ausdruck zu 
verleihen! 
Die zweite Famulatur absolvierte ich auf der Anästhesiologie. Hier gab es deutlich weniger englischsprechende 
Ärzte, dementsprechend wurde auch nicht so viel erklärt, dafür hatte ich sehr viel Freiheit in der Wahl der 
Operationen, denen ich beiwohnen durfte. So habe ich von Kaiserschnitt bis Teratomentfernung wirklich viel zu 
sehen bekommen.  Auch hier wurde mein Aufenthalt mit einer Farewellparty gekrönt. 

Über die ganze Zeit in Moroyama  hinweg, standen wir unter der Betreuung von Masako. Ihr Englisch ist 
hervorragend und ihre Güte grenzenlos. Auf japanischer Seite ist dieser Austausch sehr routiniert und somit 
faszinierend gut organisiert. Bus-und Mensakarte, Taschengeld, Handy, eine kleine Informationsmappe und vieles 
mehr, haben wir gleich am ersten Tag von ihr erhalten und fühlten uns bestens aufgehoben! Es gab übrigens kein 
Internet auf den Zimmern, dafür in fast allen Unigebäuden die in 5min Fußweg zu erreichen sind. Dort wiederrum 
können Appleprodukte und Smartphones nicht ins Skype. Hierfür bin ich zum Starbucks im Nachbarcampus der 
selben Universität (15min Busfahrt). Außerdem sei an den Steckdosenadapter gedacht! Ansonsten wird man vor 
Ort auf Händen getragen und es gibt nichts zu befürchten. 

Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich diese Erfahrung machen durfte und drücke allen die Daumen, welche 
sich auch drum bewerben. Gerne könnt ihr mich anschreiben, falls es Fragen gibt.

Ein seltenes Geschenk, welches ich mir als Erinnerung für den Rest meines Lebens bewahren kann.


