
Eine lebensbereichernde Erfahrung 
Famulatur in der Saitama Medical School in Japan 2012

Wenn ich an die Famulatur in Moroyama/Saitama 2012 zurückdenke, habe ich eine Flut schöner 
Erinnerungen in meinem Kopf und wundere mich immer wieder, wie schnell diese Zeit vorbeigehen 
konnte. Es war eine unbeschreibliche Zeit, die einen dankbar macht und die ich für immer als eine 
der besten Erfahrungen im Studium behalten werde.

Vielleicht liegt dies auch an meiner Liebe zu Japan – zugegebenermaßen muss man für diese 
Famulatur ein starkes Interesse für Japan mitbringen, da beispielsweise Essen und Kultur der 
Japaner aus unserer Sicht recht speziell sein mögen. Aber wenn man sich darauf einlassen kann und 
diese Erfahrungen auch zu schätzen weiß, wird die Famulatur ein großartiges Erlebnis, außerdem 
trifft man fast überall auf warmherzige Gastfreundschaft.

Die Wochen zuvor, die unsere 4 japanischen 
Austauschstudenten zuerst in Berlin 
verbrachten, haben schon mal großen Spaß 
gemacht und es war eine Freude mit Ihnen 
Unternehmungen zu machen, da sie sich sehr 
für für alles Neue interessierten, das man Ihnen 
hier zeigte und dafür immer dankbar waren.
Es waren häufig auch die kleinen Dinge des 
Alltags, bei denen man ihre Gesichter in Staunen 
versetzen konnte, bspw. beim Salzkartoffeln 
zubereiten und in Butter schwenken. 
Man sollte auf jeden Fall immer viel Zeit an den 
Nachmittagen mit den japanischen Gästen 
einplanen, allerdings gab es auch Tage, an denen 
ihnen verständlicherweise eine Pause von längeren Famulaturzeiten und wegen wenig Schlafes 
aufgrund vorhergehender Abendaktivitäten lieber war.

Unser Aufenthalt an der Saitama Medical School, angefangen 
vom Flugweg über den Shuttle zu unserem Quartier und dem 
ganzen Drumherum wie tägliche Abläufe in der Famulatur, 
Busfahrplänen, Mensakarten, Internetzugang, und Treffen mit uns 
zugeteilten Ärzten war von Anfang bis Ende einerseits durch Prof. 
Marx und Frau Heller von Seiten der Charité, andererseits von 
Masako Saito von japanischer Seite, äußerst gut organisiert. Bei 
Fragen konnte man sich jederzeit an sie wenden. In Japan half 
Masako Saito uns sogar, Ausflüge zu organisieren und z.B. 
Unterkünfte zu buchen.

Da in Japan Mitringsel als Gastgeschenk immer mit zum guten 
Ton dazugehören, sollte man in Deutschland unbedingt 
ausreichend davon mitnehmen. Als ich die Geschenke mitnahm, 
dachte ich erst, dass es vielleicht etwas zu viel sei. Dies stellte sich 
aber in Japan aufgrund der vielen Einladungen beispielsweise zum 
Empfangsdinner mit dem Präsidenten sowie Essen mit anderen 

Ärzten oder Studenten aufgrund der großen Gastfreundschaft schnell als Irrtum heraus.



Probleme mit sprachlichen Barrieren gab es selten, da 
die uns betreuenden Ärzte durchweg ein sehr gutes 
Englisch sprachen. Andererseits muss man sagen, dass 
man sich  im Alltag, beispielsweise in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, in Geschäften oder in Gaststätten auf 
sehr spärliche Englischkenntnisse der Bevölkerung 
einstellen sollte. Da im Allgemeinen in Japan aber 
vieles gut ausgeschildert und manchmal auch 
selbsterklärend ist, kommt man häufig ohne 
Japanischkenntnisse und im Notfall bspw. durch 
Zeichensprache zurecht. Gerade die große 
Hilfsbereitschaft der Japaner, besonders Ausländern 
gegenüber, kommt dem zugute. Bringt man hingegen sogar noch einige Japanischkenntnisse mit, 
eröffnen sich einem neue Möglichkeiten, Respekt und teilweise noch größere Hilfsbereitschaft von 
Seiten der Japaner. Da die Patienten, Schwestern und einige andere Ärzte nur sehr wenig Englisch 
reden konnten, war es hier ebenso hilfreich, mit etwas Japanisch weiter zu kommen. Insofern ist es 
vielleicht empfehlenswert, sich zumindest einige Phrasen und Wörter im Japanischen anzueignen.

Der erste zweiwöchige Teil meiner 
Famulatur begann in der Neurologie.  Jeder 
Tag war nach einem genauen Zeitplan im 
Voraus organisiert worden. Dies bedeutete 
jedes Mal ein anderes Programm mit 
unterschiedlichen Betreuern, bestehend aus 
Morgen- und Nachmittagsbesprechungen mit 
Fallvorstellungen, Visiten, 
Anamnesegesprächen und Untersuchungen 
von Patienten sowie Unterricht im 
Besprechungs- oder  Überwachungsraum 

anhand von Lehrmaterialien oder Befunden von Patienten. Auch in der ambulanten Sprechstunde 
durften wir zuschauen. Hier ist die gute Betreuung durch die Ärzte hervorzuheben. Beeindruckend 
war, wieviel Zeit sich der Chefarzt oder die Oberärzte für uns Famulanten nahmen, um uns 
persönliche Lehrstunden zu geben oder auch beim Mittagessen, zu dem wir einige Male eingeladen 
wurden, mit uns zu reden. Bei den Visiten waren alle immer sehr bemüht, uns auf Englisch zu 
schildern, was gerade auf Japanisch mit dem Patienten besprochen wurde. Sogar in der 
Morgenbesprechung kam es teilweise vor, dass extra Englisch geredet wurde, obwohl wir als 
Famulanten die einzigen beiden Ausländer im Raum waren.



Im zweiten Teil meiner Famulatur war ich für weitere 2 Wochen in der Neurochirurgie 
untergebracht, wobei ich die Endovaskuläre Neurochirurgie und die Zerebrovaskuläre Chirurgie als 
Unterfächer ausgewählt hatte. Obwohl ich hier fast nichts Praktisches selber machen durfte, waren 
die Ärzte immer darauf bedacht, dass ich Neues dazulernte und erklärten deshalb viel während der 
Operationen. Besonders zu erwähnen waren hier interessante Operationstechniken in der 
Zerebrovaskulären Chirurgie, die in Japan aufgrund besserer Erfahrung häufiger als in Europa 
vorgenommen werden.

An den Wochenden machten wir mit unseren Austauschstudenten zusammen Ausflüge ins nahe 
gelegene (ca. 1 h Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln) und lebhafte Tokio. Dort besuchten wir 
z.B. einen Sumo-Kampf, den weltgrößten Fischmarkt Tsukiji früh am morgen oder sahen uns 
Tempel und Schreine etwas älterer Stadtteile Tokios an.
Auch einen Ausflug zur Besteigung des Fujis wagten wir, allerdings ist hier unbedingt darauf 
hinzuweisen, sich in Deutschland schonmal Gedanken zu machen, ob man dies machen will, um 
sich dann entsprechende Ausrüstung mitzunehmen, zumal diese in Japan äußerst teuer ist. Wir 
machten leider die unangenehme Erfahrung mit nicht ausreichend regenfester Kleidung bei Regen 
und Kälte hinaufzusteigen.

Da wir unseren Rückflug wahleise etwas später legen konnten, als der offizielle Endtermin unserer 
Famulatur war, hatten wir die Möglichkeit, danach noch auf eigene Faust in Japan umherzureisen. 
Dies konnten wir hervorragend mit dem Japan-Rail-Pass, einem günstigen All-inklusive-Zugticket 
nur für Ausländer, machen. So besuchten wir noch interessante Orte wie die Insel Miyajima mit 
dem im Wasser stehenden Tor im Süden Japans, sowie Kyoto, Nara, Kobe und Kakunodate, eine 
alte Samurai-Stadt im Norden.


