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Krank werden ist
keine gute Idee
K O L L E G I A N E R I N I N C H I N A : Seltsame Zustände im Krankenhaus
ST. BLASIEN/SHANGHAI. Die 14-jährige
Kollegschülerin Anna Jakobs verbringt
drei Monate in China. Für die Badische
Zeitung schreibt sie von ihren Eindrü-
cken und Erlebnissen:

Das Ende der letzten Woche haben wir
in der chinesischen Hauptstadt Beijing
(Peking) verbracht. Eine meiner Freun-
dinnen ist in einem Wachturm auf der chi-
nesischen Mauer die Treppe hinunterge-
fallen und dabei umgeknickt. Da sie nicht
mehr auftreten konnte und wir nicht
wussten, ob der Fuß gebrochen ist, woll-
ten wir sie von einem Arzt untersuchen
lassen. Glücklicherweise hat ein Wach-
mann Hilfe verständigt. Daraufhin wurde
sie von sechs Männern in raschem Tempo
die Mauer hinuntergetragen. Weil es hier
keine niedergelassenen Ärzte mit eigener
Praxis gibt, führte der Weg direkt ins
Krankenhaus.

Dort angekommen mussten wir zu-
nächst Formulare ausfüllen. Der Flur, in
dem wir standen, war nicht so sauber und
leise, wie wir es aus deutschen Kranken-

häusern kennen. Menschen in weißen
Kitteln sind herumgelaufen, kranke Men-
schen lagen auf Liegen und hingen am
Tropf. Als die Formulare fertig ausgefüllt
waren, wurden wir zu einem Arzt ge-
schickt. Wir hatten uns auf ein kleines ab-
getrenntes Zimmer eingestellt, das hygie-
nisch und sauber ist. Dem war nicht so. Es
gibt keine einzelnen Zimmer, sondern
nur durch Vorhänge abgetrennte Berei-
che, die vom Flur abgehen. Der Boden
war schmutzig. Die von uns erwartete
Untersuchung erfolgte auch nicht, der
Arzt hat einfach nur Formulare ausgefüllt.
Dann wurden wir in die Röntgenabtei-
lung geschickt. Vorbei an Räumen, in de-
nen viele Patienten saßen, die meisten
hingen am Tropf. Im Röntgenzimmer war
zunächst niemand. Nur durch Zufall ha-
ben wir den zuständigen Arzt getroffen,
der gerade auf dem Rückweg von seiner
Kaffeepause war. Es wurde also geröntgt,
nur leider ohne jeglichen Schutz für die
Patientin oder den Arzt. Glücklicherwei-
se hat uns ein Mann angeboten, seinen

Rollstuhl für eine Weile auszuleihen. Das
Krankenhaus stellt keine Rollstühle zur
Verfügung, man muss sie selbst anschaf-
fen.

Mit dem Röntgenbild sind wir dann zu-
rück in den ersten Untersuchungsbe-
reich. Es kümmerte sich jedoch ein ande-
rer Arzt um meine Freundin; er meinte,

ein Gips wäre am besten. Dann kam auf
einmal der ursprüngliche Arzt wieder.
Nachdem der einen Blick auf das Rönt-
genbild geworfen hatte, verschrieb er oh-
ne jegliche weitere Untersuchung Tablet-
ten und ein Spray. Krücken haben wir an-
schließend in einem zum Krankenhaus
gehörigen Laden gekauft.

Patienten sitzen auf dem Flur, Behandlungszimmer bestehen aus vom Gang
abgetrennten Nischen: So sieht es in einem chinesischen Krankenhaus
aus. F O T O : A N N A J A K O B S


