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1 Einleitung 

1.1 Zusammenfassung 

Japan stellt den weltweit zweitgrössten Absatzmarkt für Arzneimittel, zu dem sich 

international tätige westliche Pharmaunternehmen über verschiedenste Eintrittsstrategien 

Zugang verschafft haben. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt unabhängig davon, um 

welche Firmen oder Zugangswege es sich handelt, dass die Qualitätsstandards japanischer 

Kunden ausserordentlich schwierig zu erfüllen sind. 

Die vorliegende Arbeit behandelt Unterschiede von Arzneimittel- und Prozessqualität aus 

der interkulturellen Perspektive zwischen Japan und Westeuropa. Der interdisziplinäre 

Ansatz der Forschungsaktivitäten erfasst Fragen aus soziokulturellen, pharmazeutischen 

und mikroökonomischen Teilbereichen, bei denen der japanische Kunde (intern und extern) 

im Zentrum des Interesses steht. Zunächst wird ein Überblick bzw. eine Analyse des 

soziokulturellen Umfeldes für den medizinisch-pharmazeutischen Markt erstellt, wobei 

grossen Wert auf die Berücksichtigung traditioneller Wertelandschaften gelegt wurde. Dies 

konnte z.B. im Rahmen einer medizinhistorischen Recherche oder der Skizzierung 

ideologischer Prinzipien der Kampo Medizin realisiert werden, die ihren Ursprung in der 

Traditionellen Chinesischen Medizin hat. Zugleich bilden die Einstellungen japanischer 

Patienten, medizinischer Fachkräfte sowie die wechselseitigen Interaktionen einen 

zentralen Aspekt der Umfeldanalyse.  

Des Weiteren werden Kundenansprüche im Detail über eine Auswertung betrieblicher 

Complaint-Daten herausgestellt und die regional verschiedenen Prioritäten unter 

Berücksichtigung bzw. Adaption des Kano-Modells diskutiert. Die kompromisslose 

Forderung nach optisch perfekten Produkten seitens des japanischen Marktes kann für 

westliche Pharmaunternehmen erheblichen Zusatzaufwand bedeuten, wie im weiteren 

Verlauf gezeigt wird. Gedanklichen Hintergrund hierzu bildet das sog. PAF-Modell, mit dem 

im Rahmen dieser Arbeit „kulturelle Qualitätskosten“ zusammengestellt werden. Die 

Operationalisierung des abgewandelten theoretischen Modells gelingt in der Betrachtung 

der pharmazeutischen Produktfamilie X, und es wird die Frage diskutiert, inwiefern sich 
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betriebliches Entwicklungspotential ähnlich dem KVP-Prozess 1  in der Anpassung an 

regionale Spezialanforderungen verbirgt. In Anbetracht möglicher Zusatzaufwände bei der 

Belieferung des japanischen Marktes wird schliesslich ein Überblick über die Situation des 

japanischen Pharmamarktes, über dessen regulatorische wie kulturell-systembedingte 

Besonderheiten und Entwicklungschancen erstellt. 

Im Rahmen eines sechswöchigen Forschungsaufenthaltes bei einem japanischen 

Pharmaunternehmen wurden einerseits oben thematisierte Teilbereiche der Arbeit 

konsolidiert und andererseits persönlicher Einblick und Erfahrungsschatz zur 

interkulturellen Kooperation mit japanischen Kunden (intern und extern) gewonnen. 

Erkenntnisse zur lokalen Firmenkultur und deren Ansatz zur Produktion „japanischer 

Qualität“ werden zusammengefasst und mit dem nationalen Wertesystem in Verbindung 

gebracht. Zusätzlich wurden im Rahmen einer qualitativen Interviewserie Fallstudien 

erstellt, die den Erkenntnisprozess des Westens über japanische Spezialanforderungen bzw. 

die  Einstellung zu diesen analysieren. Aus den Fallstudien wie aus den vorausgehenden 

Auswertungen der vorliegenden Arbeit ergibt sich Adaptierungsbedarf für westliche 

Unternehmen bei der Belieferung des japanischen Marktes (zumindest initial). Für eine 

optimierte Evaluation verschiedenster Verbesserungs-Projektvorschläge sollten deshalb 

neben monetären auch spezifisch-pharmazeutische und kulturelle Einflussfaktoren 

berücksichtigt werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde infolgedessen eine 

Projekt-Evaluationsmatrix entwickelt und mit betrieblichen Daten getestet.  

                                                           

1 KVP = Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, in dem idealerweise der Qualitätslevel von Produkten und Prozessen 

unter gleichzeitiger Reduktion von Qualitätskosten gesteigert werden soll. 
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1.2 Abstract 

Japan forms the second largest drug market in the world and Western pharmaceutical 

MNE2 have chosen various ways of gaining access to the country. Whichever company or 

mode of entry, experience shows that Japanese customers’ product quality standards are 

extraordinarily difficult to be met. 

This thesis handles differences in pharmaceutical products’ and process-quality from an 

intercultural perspective between Japan and Western Europe. Through an interdisciplinary 

approach, issues of sociocultural, pharmaceutical and microeconomical context are covered, 

with research activities especially focusing on Japanese customers (internal & external). 

Initially, an analysis of the medico-pharmaceutical sociocultural setting reveals current 

practice as well as its traditional roots by medico-historical research. Adding to this, the 

ideological background of Japan’s Kampo medicine is explained. The mindset of Japanese 

patients, of medical personnel and the respective interaction behaviour also prove crucial 

for a comprehensive discussion of sociocultural surroundings for drugs in Japan. 

Moreover, a detailed pharmaceutical complaint analysis provides insight into customer 

requirements  and regionally different priorities. The performed application of the so-called 

Kano-model to the medical product category adds further information to these aspects. For 

pharmaceutical companies, strict Japanese requirements for optical perfection of drugs 

may require considerable extra expenses, as the results of this thesis show. Background of 

this finding is the so-called PAF-model which allows the collection of quality cost. The 

model is adapted to the specific intercultural research focus, thus enabling the compilation 

of „cultural quality cost (Japan).“ Cultural cost of quality data out of a pharmaceutical 

production department which is adapting to Japanese customer requirements is 

operationalized for product family X and the outcome is compared to the ideal model of 

KVP3. Considering remarkable additional quality cost for successful drug delivery to Japan, 

                                                           

2) MNE = Multinational enterprise(s)  

3) KVP = Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (continuous improvement process). Ideally, the organisational quality 

level should be improved while steadily lowering cost of quality. 
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an overview of the local pharma market, of its regulatory and cultural specialties and 

potential for development is given. 

During a 6-weeks’ research stay at a Japanese pharmaceutical company, on the one hand  

abovementioned research issues were consolidated. On the other hand, the stay provided 

of personal insight into intercultural cooperation processes and the Japanese customer and 

service approach. A summary of experiences with local corporate culture and its strategies 

to produce „Japanese quality“ is given and implicated on the national value system. 

Additionally, case studies were performed on a qualitative interview basis to reflect the 

learning process of Western multinational companies and their attitude towards special 

Japanese market requirements. A common finding of the case studies and other 

abovementioned evaluations is the need for adaptions in Western firms (at least initially). 

The decision process of choosing improvement projects from internal or external 

suggestions should consider pharmaceutical and cultural parameters, aside from monetary 

ones. To achieve this, as part of this thesis a matrix for project proposal evaluation has 

been developed and tested with operative data. 
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1.3 Fragestellung und Aufbau der Arbeit 

Diese Forschungsarbeit reflektiert die Besonderheiten japanischer Qualitätsansprüche 

bezogen auf die Produktgruppe der Pharmazeutika für galenisch-technische Abteilungen 

westlicher Pharmaunternehmen. Einerseits werden dabei das Produkt und dessen 

Qualitätskriterien, andererseits der Wertschöpfungsprozess rund um das Produkt im 

interkulturellen Fokus zwischen Japan und Westeuropa stehen. Die Umsetzung der 

Forschungsaktivitäten wurde im Rahmen einer externen Dissertation zwischen dem Institut 

für Pharmazeutische Wissenschaften (ETH Zürich), bzw. Collegium Helveticum (ETH UZH 

Zürich) und dem pharmazeutischen Unternehmen F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel 

ermöglicht. Durch die enge Kooperation zwischen Universität und Industrie konnte 

einerseits regelmässiger wissenschaftlicher Austausch, andererseits der Zugang zu 

betrieblichen Daten und ein sechswöchiger Forschungsaufenthalt bei einer japanischen 

Partnerfirma realisiert werden. Die Fragestellung basiert auf kulturellen Unterschieden im 

Qualitätsverständnis von Medizin, und auf dem Umgang mit pharmazeutischen Produkten 

in verschiedenen soziokulturellen Settings. Erfahrungen der aktuellen Vergangenheit 

deuten auf Forschungsbedarf speziell für die pharmazeutische Produktgruppe und die 

erforderlichen Qualitätskriterien für die Belieferung des japanischen Marktes hin. “Quality is 

[…] the suitability of either a drug substance or a drug product for its intended use. This 

term includes such attributes as the identity, strength and purity.” 4 Diese internationale 

Definition pharmazeutischer Produktqualität wird von den wichtigsten internationalen 

Absatzmärkten offenbar unterschiedlich interpretiert, wobei sich speziell die Anforderungen 

des japanischen Marktes von denen des Westens abgrenzen. Wie bemerken internationale 

Pharmaunternehmen, wenn regionale Qualitätsansprüche des japanischen Marktes in 

bestimmten Qualitätskriterien weit über die regulatorische Qualitätsdefinition hinausgehen, 

und welches Umfeld steht hinter der Anspruchshaltung? In welchem Umfang lernen 

westliche Betriebe im Organisationsentwicklungsprozess, mit den Anforderungen 

umzugehen, und wie produzieren japanische Pharmaunternehmen „japanische Qualität“? 

Diese Fragen werden im weiteren Verlauf  diskutiert. Gleichzeitig stellt sich die vorliegende 

Arbeit die Aufgabe, mikroökonomische Effekte unzureichender Produkt- bzw. 

                                                           

4)  Definition der ICH bezüglich pharmazeutischer Produktqualität. Vergleiche Abschnitt 3.2.3 
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Prozessanpassungen aufzuzeigen. Durch die Diversität der leitenden Fragestellungen ergibt 

sich ein interdisziplinärer Forschungsansatz, in dem soziokulturelle Aspekte neben 

pharmazeutischen und betriebswirtschaftlichen behandelt werden.  

Der Abschnitt 2 erstellt eine Skizze des soziokulturellen Umfeldes der pharmazeutischen 

Produktkategorie in Japan. Einleitend hierzu liefert ein Überblick zur Medizinhistorie erste 

Hinweise auf den traditionellen Hintergrund der aktuellen Marktsituation. Zusätzlich wird 

eine Recherche zu den Gegebenheiten des Gesundheitssystems erarbeitet, die weitere 

Besonderheiten des japanischen im Vergleich zum westeuropäischen Kulturkreis aufzeigt. 

Im Abgabe- und Anwendungsprozess von Arzneimitteln werden spezielle Gegebenheiten 

identifiziert und herausgestellt. Gleichzeitig wird auf die wichtigsten Reformansätze des 

japanischen Gesundheitssystems hingewiesen. In diesem Zusammenhang wird die 

vergleichsweise junge Disziplin der Pharmakoökonomie vorgestellt und deren verzögerter 

Einsatz im japanischen Umfeld diskutiert. Weiterhin wird das traditionelle Erbe der 

sogenannten Kampo Medizin, die der Traditionellen Chinesischen Medizin entspringt, im 

Rahmen dieser Arbeit als nicht zu vernachlässigender Einflussfaktor auf die heutige 

Einstellung der Japaner zu Medizin vorgeschlagen. Aus dieser Überlegung heraus wird ein 

zusammenfassender Überblick zur Ideologie und Praxis der Kampo Medizin erarbeitet. Die 

spezifisch soziokulturelle Aufgabenstellung des Kapitels A wird vervollständigt durch einen 

Abschnitt zum speziellen Rollenverhalten von Patienten, Ärzten und der Gesellschaft im 

Umgang mit der Thematik Krankheit und Medizin. Teil dieser Ausführungen bilden 

Hinweise auf die nationale Wertelandschaft und einige Beispiele für besondere 

Krankheitsbilder des japanischen Kulturkreises. 

Mit dem Abschnitt 3 wechselt der disziplinäre Grundkontext zu betriebswirtschaftlichen 

Fragestellungen. Ökonomische Effekte des in Abschnitt 2 analysierten besonderen 

Marktumfeldes werden erarbeitet. Wissenschaftliches Augenmerk wird dabei einleitend auf 

Kundenorientierung im interkulturellen Geschäftsszenario und auf die Diskussion bzw. 

Analyse von Kundenfeedback gerichtet. Hierzu wird eine länderspezifische Complaint-

Auswertung durchgeführt, in der regionale bzw. nationale (In)Toleranzen gegenüber 

unterschiedlichen Defektkategorien untersucht und kommentiert werden. Im Folgenden 

stellt der Abschnitt 3 die sogenannte Kano-Methode als Tool zur Eruierung und Gewichtung 

einzelner Kriterien von Produkt-Qualität/Beschaffenheit vor. Ein möglicher Ansatz zur 
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Anwendung des Kano-Modells für die pharmazeutische Produktgruppe wird vorgeschlagen. 

Des Weiteren adaptiert die vorliegende Arbeit eine gängige Methode zur Erfassung 

betrieblicher Qualitätskosten (PAF-Modell) auf pharmazeutische Produktionsprozesse für 

den japanischen Markt und demonstriert damit die mikroökonomischen Auswirkungen 

spezieller regionaler Anspruchshaltungen an Produkt-Qualität. Die Möglichkeiten zu bzw. 

die zeitliche Entwicklung von betrieblichem Lernen werden durch die Operationalisierung 

des Modells an einer Produktgruppe X analysiert und mit dem Idealmodell des KVP 

(Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) verglichen. Abschliessend werden im Rahmen 

eines Situationsüberblicks zum japanischen Pharmamarkt aktuelles und zukünftiges 

Geschäftspotential diskutiert, und regionale Besonderheiten des wirtschaftlich-

regulatorischen Umfeldes hervorgehoben. 

Mit dem Abschnitt 4 schliesslich liefert die vorliegende Arbeit eine Reflektion des 

sechswöchigen Forschungsaufenthaltes bei einem japanischen Pharmaunternehmen. 

Unterschiedliche Aktivitäten prägten die Japanreise und werden getrennt voneinander 

wiedergegeben. Zum einen wurde in dieser Zeit eine Interviewserie über die Erfahrungen 

international tätiger westlicher Firmen zu japanischen Qualitätsansprüchen komplettiert. 

Die Erkenntnisse aus den einzelnen Fallstudien werden zusammengefasst wiedergegeben 

und vor dem aktuellen Forschungshintergrund interpretiert. Andererseits lieferte die Reise 

zahlreiche Einblicke in pharmazeutische Produktions- und Arbeitsprozesse des japanischen 

Partnerunternehmens. Diese bilden den zweiten Teil des Abschnittes 4 und werden mit der 

gesellschaftlichen Wertelandschaft des Landes in Beziehung gesetzt. Aus dem 

Erkenntnisprozess der vorliegenden Arbeit heraus ergab sich ausserdem die Fragestellung, 

wie westlichen Pharmafirmen eine professionelle Evaluation interner und externer Projekt-

/Investitionsvorschläge unter Berücksichtigung von speziell pharmazeutischen und anderen 

(z.B. regional geforderten) Ansprüchen gelingen kann. Zur Klärung dieser Thematik wurde 

eine Projektevaluationsmatrix entworfen, die mit unterschiedlichen Projekten des 

pharmazeutischen Betriebes getestet wurde. Sie wird im Rahmen dieser Arbeit als 

Hilfestellung für kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der 

pharmazeutischen Produktion vorgeschlagen. 
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1.4 Abkürzungen 

 

API  Active Pharmaceutical Ingredient (pharmazeutischer Wirkstoff) 

APR Annual Product Review 

ARR Average Rate of Return: durchschnittlicher jährlicher Profit (vor oder 

nach Steuern) in Relation zur initialen Investition für ein Projekt 

CHF Schweizer Franken 

EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations  

EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal 

Products (Europäische Regulierungsbehörde) 

FDA Food and Drug Administration (Arzneimittelzulassungsbehörde der USA) 

F&E Forschung und Entwicklung(sabteilung), Synonym: R&D (Research 

und Development)  

FY Fiscal Year (Geschäfts-/Wirtschaftsjahr) 

GMP Good Manufacturing Practice (gute Herstellungspraxis bei der 

Herstellung von Arzneimitteln; offizielle Richtlinien)  

HE Häufigkeitseinheit 

HMG Heilmittelgesetz der Schweiz 

ICH International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Pharmaceuticals for Human Use 

IPC Inprozesskontrollen zur Überwachung und Steuerung des 

Produktionsvorganges 

J-COQ Japanese Cost of Quality („kulturelle Qualitätskosten“) 

JETRO Japan External Trade Organisation (Japanische 

Aussenhandelsorganisation)  
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JIS Japanese Industrial Standardization Law (seit 1949) 

JIT Just in Time (Strategie der Lagerbestandshaltung, in der 

Ausgangsmaterialien und Komponenten erst unmittelbar vor ihrem 

Einsatz im Produktionsprozess angeliefert werden) 

JMA Japanese Medical Association (Ärztevereinigung Japans) 

JPMA Japanese Pharmaceutical Manufacturers Association 

JPY Japanischer Yen 

KV Krankenversicherung 

KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

LTCI Long Term Care Insurance System (Pflegekatalog Japans für Patienten 

ab 65) 

M&A Mergers & Acquisitions (Geschäfts-Fusionen und Übernahmen) 

ME Monetäre Einheit 

Mio. Millionen 

MHLW Ministry of Health, Labor and Welfare  

(japanische Gesundheitsbehörde) 

MNE   Multinational Enterprise (internationales Unternehmen) 

Mrd.   Milliarden 

NHI  National Health Insurance (nationale Krankenversicherung) 

PAF Prevention, Appraisal & Failure (relevante Kostenblöcke nach 

Feigenbaums PAF-Qualitätskostenmodell) 

PMDA Pharmaceutical and Medical Devices Agency (vereint seit 2004 die 

japanische OPSR = Organization for Pharmaceutical Safety and 

Research und PMDEC = Pharmaceuticals and Medical Devices 

Evaluation Center) 

SMON  Subakute Myelo Optico Neuropathie 
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TCM Traditionelle Chinesische Medizin 

TQC Total Quality Control (Synonym der japanischen Geschäftswelt für den 

im Westen gängigen Begriff TQM)  

TQM Total Quality Management (Management-Konzept mit der Zielsetzung, 

im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsaktivitäten aller 

Mitarbeiter die Geschäftsprozesse zu optimieren und dadurch die 

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern) 

UAW Unerwünschte Arzneimittelwirkungen, Nebenwirkungen 

USD US Dollar 

WHO World Health Organization/Weltgesundheitsorganisation als inter-

nationale Koordinationsstelle für das Gesundheitswesen  
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1.5 Glossar 

 

Abschreibung Wertverlust des Unternehmensvermögens (Anlage- 

und Umlaufvermögen), z.B. durch Alterung oder 

spezielle Gegebenheiten wie etwa Qualitätsmängel 

bedingt 

Alexithymie  Unfähigkeit, körperliche Empfindungen mit mentalen 

Zuständen (Emotionen) zu verknüpfen 

Amortisation(sdauer) Zeitspanne, bis anfängliche Aufwände für ein Objekt 

durch dadurch generierte Erträge gedeckt sind 

Audit Beurteilung der (Herstellungs)Prozesse und 

Qualitätsmanagementsysteme eines Unternehmens 

durch firmen-interne (Selbstaudit) oder externe 

Fachpersonen 

Batch In einem Arbeitsgang verarbeitete Ausgangsstoffe, 

die demnach den gleichen Prozessparametern 

ausgesetzt und als homogen angenommen werden 

(Synonym: Lot, Charge) 

Batch Record Review Überprüfung der Chargendokumentation vor der 

abschliessenden Freigabe des betr. Produktes für 

den Markt 

Blister Engl.: Blase, Bläschen. In der Arzneimittel-

verpackung synonym mit dem Begriff 

„Durchdrückpackung“ für Tabletten oder Kapseln 

Boke Spezielles japanisches Krankheitsbild, dessen 

Symptomkomplex dem der Alzheimer Erkrankung 

ähnelt 
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Bridging Study Eine Studie, die in einer neuen Region durchgeführt 

wird, um pharmakodynamische oder klinische Daten 

zur Wirksamkeit, Sicherheit und Dosierung eines 

Arzneimittels zu liefern, die die Extrapolation fremder 

klinischer Daten auf die Population der neuen Region 

zulassen 

Bulk-Ware Ware, die vom Hersteller nicht für den direkten 

Verkauf an den Endverbraucher gedacht ist. Lose, 

unverpackte Ware, z.B. Tabletten in Trommeln (bei 

flüssigen Arzneiformen im Zusammenhang dieser 

Arbeit primärverpackte Ware) 

Bungyo Die Kombination von Verschreibung und 

Arzneimitteldispensation (im Gegensatz zu iyaku-

bungyo, der Trennung von Verschreibung und 

Dispensierung von Arzneimitteln) 

Cash Cow Etabliertes Produkt, das stabil und bewährt hohe 

Gewinne generiert 

Commitment Ausmass, in dem sich eine Person mit einer 

bestimmten Organisation identifiziert und sich ihr 

gegenüber verpflichtet fühlt 

Complaint Aktive negative Reaktion des Marktes auf ein als 

fehlerhaft oder minderwertig befundenes Produkt 

(Beschwerde) 

Compliance  Einhalten der ärztlich verordneten Therapie, z.B. 

korrekte Einnahme von Medikamenten 

Customer Pull  Entwicklung neuer Produkte (bzw. 

Produkteigenschaften), um Anforderungen des 

Marktes zu erfüllen. 
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Dekokt Lat.: decoctum „Abkochung“ (Extrakt, für den feste 

Arzneidrogen mit kaltem Wasser angesetzt und 

aufgekocht werden) 

Deviation Report Interner Bericht als Reaktion auf kleinere Prozess- 

oder Qualitätsabweichungen in der Arzneimittel-

produktion  

Durchlaufzeit Zeitspanne, die vom Anfang der Bearbeitung bis zur 

Fertigstellung eines Produktes benötigt wird (Summe 

aus Rüstzeit, Bearbeitungszeit und Liegezeit) 

Ethical Drug Verschreibungspflichtiges Arzneimittel 

Ex-manufacturer Price Herstellerabgabepreis 

Excipients  Hilfsstoffe im galenischen Herstellungsprozess, die 

zusammen mit dem Wirkstoff die Arzneiform bilden 

Expatriate Manager Vom Arbeitgeber für einen begrenzten Zeitraum ins 

Ausland entsandter Mitarbeiter  

Fee-for-service Rückerstattungsprocedere im (japanischen) 

Gesundheitswesen: pro erbrachter medizinischer 

Leistung wird ein definierter Betrag erstattet  

Generika Nachahmerpräparate von Arzneimitteln, die nicht 

mehr unter Patentschutz stehen 

Grüne Biotechnologie Dient der Veränderung von Pflanzen zur 

Verbesserung von deren Eigenschaften oder zur 

Übertragung neuer Eigenschaften 

Handelsbilanz Rechnerische Gegenüberstellung der Ein- und 

Ausfuhr aller Waren einer Volkswirtschaft innerhalb 

eines bestimmten Zeitraumes 

Headcount Anzahl der Angestellten, die in der Organisation eine 

bestimmte Tätigkeit ausüben 
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Hypochondrie Miss- oder Überinterpretation körperlicher Symptome 

Implizite Kommunikation Implizite im Gegensatz zu expliziter Kommunikation 

bedeutet weniger offene und eindeutige Artikulation 

von Aussagen. In der zwischenmenschlichen 

Interaktion bleiben viele Dinge vage. Erst durch den 

Kontext ist für die Kommunikationspartner die 

genauere Bedeutung ersichtlich. 

Innovation Push Was die Forschung innerhalb des betreffenden 

Bereiches zu leisten vermag wird auf den Markt 

gebracht 

Inro Kleine Taschen aus japanischer Lackware, in denen 

Siegel, Siegelpaste oder häufig auch Medikamente 

für den täglichen Gebrauch transportiert wurden 

Investigation Report Interner Untersuchungsbericht (Reaktion auf 

Prozess- oder Qualitätsabweichungen) zur 

Ursachenabklärung, Entscheidungsfindung oder 

Massnahmendefinition 

Involvement Engagement oder innere Beteiligung einer Person 

gegenüber einer bestimmten Tätigkeit, einem 

Sachverhalt oder einem Objekt 

Jinkaku Moralisches Erziehungskonzept Japans, nach dem 

Andere ihrem Status entsprechend und mit Respekt 

behandelt werden sollen 

Juku  Japanisch: Nachhilfeschule/Vorbereitungsschule zu 

den Oberschul-Aufnahmeprüfungen 

Kaizen Veränderung (kai) zum Guten (zen): Japanisches 

Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung 

betrieblicher Prozesse und Produkte 

Kami Japanisch: Gottheit in der shintoistischen Religion  
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Kampo Japanische Traditionsmedizin, die ihren Ursprung in 

den Einflüssen der Traditionellen Chinesischen 

Medizin hat 

Kano Modell Methode zur Erfassung, Gewichtung und 

Visualisierung einzelner Produkteigenschaften und 

deren Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit beim 

Kunden 

Kulturelle Qualitätskosten Finanzieller Zusatzaufwand bei der Belieferung eines 

Marktes mit speziellen Anforderungen an das 

Produkt (z.B. als Folge nichterbrachter Qualität oder 

als Präventivmassnahme) 

Kunde (externer/interner) Person, die Güter oder Dienstleistungen von einem 

Lieferanten bezieht und damit den Wert bzw. Output 

eines Prozesses empfängt. Externe Kunden sind 

nicht der betreffenden Firma zugehörig. 

Keiretsu Gruppen und Netzwerke kooperierender 

Unternehmen in der japanischen Wirtschafts-

landschaft 

Me-too-Arzneimittel Neue Medikamente, die stark an bereits existierende 

Wirkstoffstrukturen oder Wirkungsweisen angelehnt 

sind und dabei kaum oder keine therapeutische 

Innovation bieten 

Meiji Devise der kaiserlichen Regierungsperiode zwischen 

1868 und 1912 (übersetzbar mit: aufgeklärte 

Regierung) 

Milestone / Meilenstein Zwischenziel im Rahmen von Projektmanagement 

Monozukuri Japanisch: Dinge (mono) herstellen (zukuri) 

Moving Annual Total Gleitende Jahressumme einer wirtschaftlichen 

Messgrösse  
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Netto Cash Flow Cash Flow bereinigt u. a. um Steuerzahlungen, 

Finanzierungskosten, Rücklagenveränderungen 

[Cash Flow = Jahresüberschuss/-fehlbetrag + 

Abschreibungen (- Zuschreibungen) + Zunahme (- 

Abnahme) der langfristigen Rückstellungen (inklusive 

Pensionsrückstellungen und Sonderposten mit 

Rücklagenanteil)]  

OTC drug Over the counter/nicht rezeptpflichtiges Arzneimittel 

Pharmakoökonomie Subdisziplin der Gesundheitsökonomie, in deren 

Untersuchungen vorrangig Arzneimitteltherapien und 

deren Kosten–Nutzen-Verhältnis betrachtet werden 

Pharmakovigilanz Systematische Sammlung und Überwachung von 

unerwünschten Arzneimittelwirkungen und -

sicherheit nach der Marktzulassung 

Process Map Ablaufdiagramm/graphische Darstellung eines 

Arbeitsprozesses (z.B. Visualisierung von 

Abhängigkeiten, möglichen Engpässen, etc.) 

(Produktions)Kapazität Leistungsangebot von Menschen und/oder 

Betriebsmitteln eines Arbeitsplatzes/einer 

Produktionseinheit in einem bestimmten 

Zeitabschnitt 

Rangaku Japanisch: holländische Gelehrsamkeit 

(zunehmender Einfluss westlicher Medizin in Japan 

durch die Ärzte auf der Halbinsel Deshima  ab 1774). 

Spätere Entwicklung zu yogaku:  westliche 

Gelehrsamkeit 

Recall  Rückruf von bereits auf dem Markt befindlicher Ware 

(z.B. wegen Qualitätsproblemen oder UAW) 

Ringisheido Entscheidungsprozess in japanischen Unternehmen: 

festgelegtes Procedere aus dem Vorbringen eines 
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Vorschlages, der Zirkulation durch alle 

Hierarchieebenen und der Annahme des Vorschlages, 

falls sich alle Beteiligten einverstanden erklärt haben 

Rote Biotechnologie Behandelt medizinische Anwendungen von der 

Diagnostik bis zur Therapie 

Sarariman Japanisch: Büroangestellter (angelehnt an engl. 

salaryman) 

Shishin Vier grundlegende Untersuchungsmethoden der 

Kampo Medizin 

Shinto Naturreligion Japans 

Shogun Japanischer Militärtitel für Anführer aus der 

Kriegerkaste der samurai (in Europa ähnlich Fürst 

oder Herzog) 

Silver Market Ältere Menschen als Absatzmarkt für speziell 

angepasste Produkte 

Stabilitätsstudie Nachweis der chemischen und physikalischen 

Stabilität eines Arzneimittels unter bestimmten 

Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht) 

mit dem Ziel, Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen 

für das Produkt festzulegen.  

Startup (Unternehmen) Junge, nicht börsennotierte, technologieorientierte 

Unternehmen 

Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut  

Tonya Japanisch: Grosshändler 

Umregistrierung Genehmigungspflichtige Änderung des 

Registrierungsdossiers für ein Medikament bei der 

Arzneimittelbehörde (kann z.B. vor dem Einsatz 

neuen Produktionsequipments oder bei 

Prozessänderungen notwendig sein) 
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Verbördelung hier: Aufbringen und Fixierung einer 

Aluminiumkappe als Verschluss steriler Arzneiformen 

(engl.: crimping) 

Vial Ampullenfläschchen als Primärverpackung für 

flüssige oder lyophilisierte (gefriergetrocknete) 

Sterilarzneiformen 

Wakon yosai Japanischer Geist/japanische Moral im Gegensatz zu 

westlichem Wissen 

Yakugai  Arzneimittelinduziertes Leiden (Health damage 

caused by drugs on a social scale because the 

information to show their harmful effects is 

neglected or ignored) 

Wertschöpfung Steigerung des Nutzens bzw. des Wertes eines Gutes 

im Lauf des Produktionsprozesses  
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2 Soziokulturelle Analyse: Medizinisches Umfeld Japans 

2.1 Medizingeschichte Japans: chinesische vs. westliche Einflüsse 

2.1.1 Kulturelles Erbe Japans 

Die historische Entwicklung Japans ist stark durch den Einfluss Chinas geprägt, und 

unzählige kulturelle, wissenschaftliche und religiöse Prinzipien chinesischen Ursprungs 

konnten sich bis heute etablieren. Exemplarisch seien an dieser Stelle nur drei Bereiche 

genannt: Schrift, Religion und Medizin. 

2.1.1.1 Schrift 

Chinesische Logogramme (Japanisch: kanji) bilden die Grundlage der japanischen Sprache. 

Im Laufe der Zeit entwickelten die Japaner zusätzlich zwei Silbensprachen (kana): hiragana 

und katakana, wobei letztere für „moderne“, aus anderen Sprachen importierte Ausdrücke 

benutzt wird (z.B. konpiuta, abgeleitet vom engl. computer). Alle 3 Schriftarten verbinden 

sich heute gemeinsam zur japanischen Alltagskommunikation. Über das sog. Hepburn-

Transkriptionssystem können die kana Silben in die entsprechenden lateinischen Laute 

übersetzt werden: [1] 

Hepburn-System  Hiragana  Katakana 

a i u e o  あ い う え お  ア イ ウ エ オ  

ka ki ku ke ko  か き く け こ  カ キ ク ケ コ  

sa shi su se so  さ し す せ そ  サ シ ス セ ソ  

ta chi tsu te to  た ち つ て と  タ チ ツ テ ト  

na ni nu ne no  な に ぬ ね の  ナ ニ ヌ ネ ノ  
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ha hi fu he ho  は ひ ふ へ ほ  ハ ヒ フ ヘ ホ  

ma mi mu me mo  ま み む め も  マ ミ ム メ モ  

ya  yu  yo  や  ゆ  よ  ヤ  ユ  ヨ  

ra ri ru re ro  ら り る れ ろ  ラ リ ル レ ロ  

wa (w)i  (w)e (w)o  わ (ゐ)  (ゑ) を  ワ (ヰ)  (ヱ) ヲ  

n      ん      ン      

Gesamthaft existieren über 50’000 kanji, ein Grossteil davon kommt aber eher selten vor. 

Knapp 2’000 für den Alltag gebräuchliche kanji wurden nach dem 2. Weltkrieg durch das 

Bildungsministerium definiert, und diese werden in der Schule gelehrt. Vertreter höherer 

Bildungsschichten beherrschen allerdings oft mehr als 5’000 der Logogramme. Einige 

Beispiele: [2]  

 
Medizin (Aussprache: i ) 

 
Medizin + Person = Doktor (Aussprache: isha) 

 
Medizin + Lernen = Medizinische Wissenschaft (Aussprache: igaku) 
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2.1.1.2 Religion  

Buddhistische Strömungen wurden in Japan seit dem 5./6. Jahrhundert registriert, und 

viele Japaner bekennen sich heute zum Buddhismus. Offizielle Staatsreligion ist der 

Shintoismus, und auch dieser hat viele Anhänger; ein grosser Anteil der japanischen 

Bevölkerung bezeichnet sich sogar beiden Religionen als zugehörig. Shintoismus und 

Buddhismus haben keinen ausschliesslichen (monotheistischen) Charakter, geniessen 

akzeptierte Koexistenz und haben massgeblich auf die Entwicklung traditioneller Werte und 

Normen der Bevölkerung Einfluss. 5  Aktuell werden die Bräuche der beiden 

Glaubensrichtungen folgendermassen auch mit christlichen Elementen gemischt: Es ist 

gängig, eine Hochzeit zuerst nach shintoistischem Zeremoniell zu feiern, und anschliessend 

(am gleichen Tag) nach christlichem Procedere. Bestattungen andererseits werden häufig 

entsprechend buddhistischem Ritus arrangiert. 

Shinto steht für eine Vielzahl von religiösen Kulten. Verehrungsgegenstand sind 

einheimische Gottheiten (kami). Die Anzahl der verehrten Götter ist prinzipiell unbegrenzt 

(polytheistisch). Coulmas (2005) zitiert Motoori Norinaga, einen Gelehrten des 18. 

Jahrhunderts folgendermassen: [3] „Das Wort „kami“ bezieht sich im allgemeinsten Sinne 

auf alle göttlichen Wesen des Himmels und der Erde, die in den Klassikern vorkommen. 

Genauer gesagt, sind die kami die Geister, die in Schreinen wohnen und dort verehrt 

werden. Grundsätzlich können Menschen, Vögel, Tiere, Bäume, Pflanzen, Berge, Meere alle 

kami sein. Nach altem Brauch konnte alles, was sehr eindrucksvoll war, sich hervortat oder 

das Gefühl der Ehrfurcht aufkommen liess, als kami bezeichnet werden.“ Während die 

Wurzeln des Shintoismus bis in die Frühzeit der japanischen Geschichte zurückgehen, 

wurde die Bezeichnung shinto (der Weg der Götter: kami) erst im 6. Jahrhundert als 

Abgrenzung zum neu aufkommenden Buddhismus geprägt. Shinto wird oftmals als 

Naturreligion bezeichnet und stellt Japans älteste Religion dar.  

                                                           

5 ) 80% der Japaner bekannten sich 2003 zu mehreren Religionen: Shintoismus (107 Mio.), Buddhismus (91 Mio.), 

Christentum (1,4 Mio.), Sonstige (11,3 Mio.).  
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Linkes kanji: shin 

= Geist(er), Gott / 

Götter  

Rechtes kanji: 

do oder to = 

Weg 

Der japanische Alltag ist durchzogen von verschiedenen Riten und spirituellen Bräuchen. 

Oftmals wird dabei die Harmonie der Menschen mit den Göttern beschworen. Manchmal 

werden die Götter aber  einfach mit verschiedenen spektakulären Veranstaltungen 

(Volksfesten, matsuri) unterhalten. Kaum ein Gebäude wird in Japan ohne die zeremonielle 

Einweihung durch einen Shintopriester erbaut, was für fremde Beobachter ein 

widersprüchliches Bild der modernen Wirtschaftsmacht und ihres „Aberglauben“ liefern 

kann. Es gibt im Shinto keine schriftlichen Gebote, aber einige ethische Grundsätze, die im 

täglichen Leben der Shinto-Anhänger unterstützt werden. 

 Kami werden verehrt, man zeigt sich ihnen gegenüber dankbar und um 

Harmonie bemüht. 

 Es gibt keine moralischen Absolutentscheide. Sogar die kami begehen Fehler. 

Jede Handlung muss individuell aus dem Kontext heraus bewertet werden, und 

im Allgemeinen gelten Aktionen, die die bestehende Harmonie stören als 

schlecht. 

 Beschmutzung im physischen wie im geistigen Sinn ist zu vermeiden. 

Reinigungsrituale helfen beim Anstreben des Reinheitszustandes. 

Die ethischen Grundpfeiler des Shinto haben ihren Einfluss auf die Wertelandschaft der 

japanischen Gesellschaft bis in die Moderne beibehalten. Dies liegt u.a. an der gewichtigen 

Shinto-historischen Verwurzelung der Kaiserdynastie. Es heisst, dass Izanagi und Izanami 

als Urgötterpaar das japanische Archipel und alle weiteren Gottheiten erschaffen haben. 

Bedeutendste Schöpfung war Amaterasu (die Sonnengöttin), die ihren Enkel auf die Erde 

gesandt hat, um die tenno6-Dynastie Japans zu gründen. 

Als sich das Land während der Meiji-Reform (ab 1868) der westlichen Zivilisation öffnete, 

schienen viele Aspekte der Tradition durch die radikalen Neuerungen aus der Fremde in 

                                                           

6) Japanisch tenno = Kaiser   
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Frage gestellt. Japanischer Geist erwies sich trotzdem zumindest initial nur schwer 

vereinbar mit den übernommenen Technologien. Die Neuerungen wurden möglicherweise 

aus reinem Pragmatismus hingenommen, um der Nation durch diesen Fortschritt die 

Selbständigkeit zu erhalten. M. Wachutka (2002) führt in „Matching kami with 

modernity“ [4] als interessantes Beispiel die Reflektion von Iida Takesato7 über elektrische 

Lampen an. „The people in the West, being industrious in everything, developed a way to 

replace the oil lamp [by] assembling light and manufacturing this into a marvelous 

apparatus that may also be called a ‚small sun’. Truly, when having one of these lamps, 

radiating a light excelling many a thousand fires, in an appropriate way it makes one also 

realize that there are opportunities in the world. Nevertheless, as might be suspected, their 

folk as well has not the faintest idea that there exists the fire of the deity Katutsuchi’s 

blood, deigned to be cut and sprinkled over all the 10 000 things in our age of gods. While 

in the near future various marvelous apparatuses will be manufactured, we have reasons 

to bravely say that yet there are numerous who recognize that there is nothing of which 

the source not already was revealed in our Age of Gods.“  

Im wissenschaftlichen Fokus dieser Arbeit liegt unter anderem die Fragestellung, ob bzw. 

wie religiöse Überzeugungen auf das Krankheitsbild, Krankenverhalten und die Arzt-

Patient-Interaktion Einfluss nehmen. Überlegungen dazu werden in den folgenden 

Abschnitten diskutiert.  

 

2.1.1.3 Medizin 

Die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) war über Jahrhunderte hinweg (6.-19. Jh.) 

unbestrittene Staatsmedizin Japans. Im Lauf der Zeit wurden die Rezepturen der TCM8 an 

die japanischen Ressourcen der Natur angepasst, Diagnoseprocedere verändert und 

strengere qualitative Standards für die Drogen gesetzt. Auf diese Weise entwickelte sich 

                                                           

7) Japanischer Intellektueller der frühen Meiji Periode  

8) Bestehend aus Arzneidrogen pflanzlichen, mineralischen, selten auch tierischen Ursprungs.  
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aus der TCM in Japan ein eigenständiger medizinischer Zweig, die sog. Kampo Medizin9. 

Diese traditionelle japanische Heilkunde stellt neben der westlichen Medizin  zwar auch 

heute eine häufig genutzte Therapieoption dar: Kampo Präparate werden immer noch von 

über 70% der japanischen Ärzte verordnet. Allerdings kommen sie meist nur noch als 

adjuvante Therapie zusätzlich zu modernen westlichen Präparaten zum Einsatz, da Kampo 

in der Meiji-Ära (1868-1912) als offizielle Staatsmedizin von der westlichen Schulmedizin 

abgelöst wurde. 

Im Gegensatz zu Schrift, Religionen und vielen an dieser Stelle bisher nicht erwähnten 

Aspekten des alten japanisch-chinesischen Kulturerbes wurde im Bereich Medizin scheinbar 

die Tradition von der Moderne verdrängt. Diese Veränderung ging nicht unbedingt auf 

freiwilliger Basis vonstatten, wie im Laufe dieses Kapitels gezeigt werden wird. Neben 

dieser Fragestellung wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht, wie die japanische 

Bevölkerung heute modernen, westlichen Heilkundeprinzipien und den entsprechenden 

Produkten gegenübersteht. Den historischen Hintergründen für das medizinische 

Umdenken der japanischen Regierung Ende des 19. Jh. wird zunächst der folgende 

Abschnitt gewidmet sein. 

                                                           

9) Siehe auch: Kap 2.5  
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2.1.2 Medizingeschichte Japans  

Basis dieser Übersicht bildet eine Recherche verschiedener Quellen, welche die Entwicklung 

der japanischen Medizinhistorie darstellen. [5] [6] [7] 

1. Das mythische Zeitalter (Urzeit bis 96 v.Chr.) 

In dieser frühen Zeit herrschte in Japan Dämonenmedizin vor: 2 Götter  (Ona Muchi 

nokami und sein Partner Hikona nokami) erschienen als mythische Schöpfer der Medizin 

und legten Methoden zur „Heilung“ von Krankheiten fest. Götterzorn galt als Hauptursache 

für jegliche Leiden: Einzelne Krankheitsfälle wie auch ganze Epidemien wurden der Sage 

nach durch den Fluch der Götter verursacht. Zur Abwehr sprachen die Japaner Gebete, 

vollführten exorzistische Rituale und andere magische Handlungen. 

2. Anfänge des Einflusses von Kontinentalmedizin (96 v.Chr. – 794) 

Während dieser Periode begann sich der japanische Hof für medizinische Erkenntnisse aus 

dem kontinentalen Ausland zu interessieren. Konsultationsreisen einzelner Mediziner, teils 

auf Initiative Japans, teils auf Initiative anderer Länder wie z.B. Korea und 

Gesandtschaften v.a. zwischen China und Japan zeigen dieses Interesse an medizinischen 

Erkenntnissen nichtjapanischen Ursprungs. 

Zu Beginn der Nara Zeit (circa 710) erliess Japan eine Medizinalgesetzgebung, die die 

Ausbildung angehender Ärzte festlegen sollte. Grundlage der Qualifizierung war zu diesem 

Zeitpunkt bereits Fachliteratur chinesischen Ursprungs, und Ausbildungsstätten waren 

sowohl in der Hauptstadt Edo10 als auch in den Provinzen angesiedelt. Dennoch gab es 

offensichtlich eine starke qualitative Diskrepanz zwischen den Provinzärzten und solchen in 

der Hauptstadt, wodurch die Medizinalgesetzgebung ihren eigenen Ansprüchen noch nicht 

gerecht werden konnte. Trotz Vorschriften zur ordnungsgemässen Ausbildung und Prüfung 

zum Arzt war es damals üblich, medizinisches Wissen innerhalb der Familie weiterzugeben 

                                                           

10 ) Edo = einstiger Name Tokyos 
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und auf diese Weise neue Generationen von Ärzten zu schulen. Neben den klassischen 

Arztfamilien taten sich vor allem buddhistische Mönche in der Behandlung von Kranken 

hervor. Im Gegensatz zu Ärzten behandelten diese nicht nur ausgesuchte Oberschichten 

des Landes, sondern errichteten caritative Institutionen für die breite Masse des Volkes. 

Auch die buddhistischen Mönche wandten chinesische Heilkunde an. 

Als medizinisches Grundproblem jener Periode gilt ein starkes Gefälle an Immunität, 

welches zwischen der Kontinentalbevölkerung und der japanischen Inselbevölkerung 

auftrat und in Japan zu verheerenden Seuchenausbrüchen führte. Es heisst, dass diese 

fatalen Seuchen mitentscheidend für eine anfänglich langsame Entwicklung Japans waren. 

3. Heian Periode (794 – 1185) und die Ansätze einer eigenständigen japanischen 

Medizin 

Während der Heian Periode wurde eine Vielzahl von Büchern, Traktaten und Modellen 

chinesischer Herkunft ins Japanische übersetzt und dadurch einer grösseren Zahl von 

Ärzten zugänglich gemacht. Die Heian Periode kann demnach als erste Hochphase des 

chinesischen Einflusses auf die japanische Medizin angesehen werden, und erste 

Interpretations- und Adaptierungsaktivitäten schlossen sich rasch an. So wurde 

beispielsweise um das Jahr 900 die chinesische Pharmacopoe sowohl übersetzt als auch 

teilweise an Japan angepasst (japanische Bezeichnungen für Arzneisubstanzen, Verweis 

auf deren Vorkommen in Japan, usw.). 

Als bedeutendste Arbeit dieser Zeit ging das sogenannte Ishinho (934) in die Geschichte 

ein: Es liefert in seinen 30 Kapiteln einen umfassenden Überblick über die gesammelten 

Heilkundeprinzipien und stellt somit die erste Gesamtübersicht über das damalige 

medizinische Wissen dar. Auch in diesem Werk sind bereits japanische 

Krankheitsbezeichnungen zu finden, und es scheint in Ansätzen eine japanische 

Fachsprache erkennbar. 

Offensichtlich erfuhr das rationalere, weniger mythische medizinische Wissen aus China 

grosse Akzeptanz und wurde zugleich schrittweise weiter an die japanischen 

Gegebenheiten adaptiert. Weite Regionen des damaligen Japan waren trotzdem noch von 

medizinischem Aberglauben dominiert. Die Menschen dieser Zeit lebten Überlieferungen 
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zufolge in der permanenten Angst, die Seele eines Menschen, der Hass erfahren hat, 

könne sich von seinem Körper lösen und andere befallen. Die skizzierte Leitkrankheit heisst 

mononoke (mysteriöse Erfahrung (ke) mit Geistern (mono)). Des Weiteren bleibt 

festzuhalten, dass auch in der Heian Periode die grosse Masse der japanischen 

Bevölkerung auf die medizinische Versorgung und die caritativen Bemühungen der 

Mönchsärzte angewiesen war. 

4. Kamakura Zeit  (1192-1333) 

Die Kamakura-Zeit war geprägt durch eine allgemeine Abkehr Japans gegenüber China11. 

Politische Strukturen beispielsweise wurden nun abweichend vom chinesischen 

Beamtenstaat neu geschaffen, und auch im medizinischen Bereich wandten sich viele 

Japaner von China ab. Es liess sich jedoch beobachten, dass trotz allem der persönliche 

Kontakt zum Festland niemals abbrach und die medizinische Literatur weiterhin sehr stark 

von chinesischen Quellen beeinflusst wurde.  

Auch die japanischen Bürger selbst veränderten sich; es kam zu einem Übergang von der 

höfischen Kultur der Heian Zeit zu den kriegerischen Aktivitäten Kamakura Zeit - geleitet 

durch die Machtkämpfe der shogune. Aus verschiedenen Gründen führte diese neue 

Lebensweise zu einem verbesserten allgemeinen Gesundheitszustand der Japaner, denn 

damit änderten sich u.a. die Ernährungsgewohnheiten (kleinere Mahlzeiten, Einführung des 

Teetrinkens, vermehrter Fischkonsum anstelle von Fleisch, etc.). Die Japaner trugen zudem 

von nun an zweckmässigere Kleidung und bauten besser belüftete, hellere Wohnhäuser. 

Diese und andere Veränderungen trugen zu einer erheblichen Erhöhung der 

Lebenserwartung bei (Frauen +6-8 Jahre, Männer +3-4 Jahre). Im ärztlichen Berufsstand, 

bzw. der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, kam den volkstümlichen Ärzten 

(vorrangig Mönche), und nicht den traditionellen Arztfamilien immer noch die grösste 

Bedeutung zu.  

5. Beginn der Muromachi Zeit bis ins späte 16. Jh. 

                                                           

11 ) Geschichtliche Anmerkung: Damals begann das shogun-Zeitalter. 1274 und 1281 fanden Überfälle von Mongolen in 

Japan statt, die dazumal auch den grössten Teil Chinas eingenommen hatten. China erscheint wohl durch seine 

Niederlagen gegen die Mongolen nicht länger als bewunderns- und nachahmenswerte Macht.  
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Diese Periode der japanischen Medizingeschichte zeigte ein Wiedererstarken des 

chinesischen Einflusses und vermehrten Zustrom chinesischer Ärzte, die sich im Land 

niederliessen und ihre Heilkunst unter Beweis stellten. Es wird angenommen, dass dadurch 

auch der Import medizinischer Fachliteratur und Arznei stark wiederbelebt wurde. Wie 

schon in der Kamakura Zeit entwickeln sich in einigen Spezialgebieten jedoch zunehmend 

Distanzen zu den chinesischen Lehrmeinungen: In der Augenheilkunde sowie der 

Wundarzneikunde beschritten die Japaner zumindest teilweise eigene Wege. Durch die 

Etablierung eigener medizinischer Schulen verlor ausserdem die Klostermedizin an 

Bedeutung. Manase Dosan war eine herausragende Persönlichkeit in diesem 

Schulbildungsprozess. Er trug seine Lehrmeinungen grossen Hörerkreisen seiner in Kyoto 

gegründeten Privatschule vor, verfasste ausführliche Werke medizinischer Literatur und 

stellte „Regeln, die ein Arzt beherzigen muss“ zusammen, die stark an die hippokratischen 

Grundsätze erinnern (Schweigepflicht, Mitleid mit dem Patienten, etc.). 

6. Erste direkte Kontakte mit Europa (ab 1549)  

Im Jahr 1549 begann die christliche Mission in Japan, wodurch primär Jesuiten- und 

Franziskanerorden ins Land kamen und Krankenhäuser, Waisenhäuser, usw. errichteten. 

Nach wenigen Jahren jedoch setzte in Japan die Christenverfolgung ein, und der 

medizinische Einfluss der Missionsärzte blieb deshalb sehr begrenzt. Als neue Strömung im 

damaligen Japan zeigte sich kurz darauf die „Chirurgie der südlichen Barbaren“ und wurde 

vor allem durch die Wundärzte Japans unterstützt. Diese Schule überlebte das Verbot des 

Christentums, und wurde später zur „Chirurgie der Rothaarigen“ (Anm.: durch das 

Aussehen der ankommenden Holländer inspiriert). Die „Chirurgie der südlichen 

Barbaren“ markiert einen nicht zu unterschätzenden Anfang des überseeischen 

Austausches und erweiterte den medizinischen Verständnishorizont japanischer Ärzte. Auf 

dieser Basis fand wenig später die westliche Medizin  Nährboden, aber bis ins 19. Jh. blieb 

chinesische Heilkunde Hauptmaxime ärztlichen Handelns. 

 

 

7. Tokugawa Zeit bis zum Erscheinen des Kaitai Shinsho (1774) 
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Während der Tokugawa Zeit herrschten durch den shogun erlassene, strikte Kontakt- und 

Handelsverbote zu Personen und Institutionen ausserhalb Japans. Lediglich einige 

Holländer wurden in dieser Periode geduldet und in der holländischen Niederlassung, der 

Insel Deshima, entstand ein bedeutender Austauschpunkt für medizinisches Wissen. 

Obwohl jeder Japaner bei allzu nahem Kontakt mit der westlichen Kultur mit der 

Todesstrafe zu rechnen hatte, zeigten die japanischen Ärzte eine ausgesprochene 

Bereitschaft, sich auf das Wissen des Westens einzulassen. Da die Holländer in ihrer 

Bewegungsfreiheit von Deshima aus stark eingeschränkt waren (auch sie durften diese 

Siedlung eigentlich nicht verlassen; höchstens 2x pro Jahr), kamen Ärzte und auch 

Patienten zu Gesprächen zu ihnen. Dolmetschern kam in dieser Phase offenkundig eine 

entscheidende Rolle zu, und vor allem im Bereich Chirurgie wurde mit Abschriften und 

Übersetzungen westlicher Literatur begonnen. Zugleich wurden erste Chirurgenschulen 

errichtet. 

Während also im Bereich Chirurgie schon bald westlicher Einfluss zu verzeichnen war, 

verlief die Hauptströmung der Medizin des 17. und 18. Jh. gemäss der sogenannten 

„Späteren Schule“. Diese Schule wurde vor allem durch Manase Dosans Gedankengut 

gelenkt und basierte auf der chinesischen Heilkunde der Chin- und Yüan-Zeit. Sie stellte die 

dominierende Schulmedizin Japans in der Tokugawa Periode dar. Die Stadt Nagasaki war 

in jener Zeit der Hauptkontaktort zur medizinischen Welt Chinas, gestützt z.B. durch 

chinesische Ärzte, die dort einreisten und ihre Therapiekonzepte verbreiteten.  

Wissenschaftliche Basis stellte vor allem das sogenannte Pen-ts’ao dar, aus dessen 

„Pandekten der Naturgeschichte“ (ein Teil davon Pharmacopoe) die Ärzte Chinas und 

Japans ihr therapeutisches Wissen schöpften. Es heisst, dass die Pen-ts’ao-Studien die 

notwendige Grundlage für die Rezeption westlicher Pharmakologie und Pharmakobotanik 

bildete. 

Bereits gegen Mitte des 18. Jh. zeigte sich ausserdem ein wachsendes Interesse an 

anatomischen Erkenntnissen und morphologischen Studien aus dem Ausland. Der 

entscheidende Durchbruch westlicher Anatomie in Japan war das Erscheinen des Kaitai 

Shinsho, dem „Neuen Buch der Anatomie“, welches eine Übersetzung der „Anatomischen 

Tabellen“ und anderer westlicher Werke darstellt. Bisher waren Abweichungen der 

westlichen Bilder mit der chinesisch-japanischen „Realität“ vielfach mit der Überzeugung 
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abgetan worden, dass Chinesen und Europäer einen grundlegend verschiedenen 

Körperbau besässen. Mit der Übersetzung Kaitai Shinsho konnte sich aber die westliche, 

mechanistische Sichtweise des Organismus in Japan zunehmend etablieren, und ärztliche 

Meinungen und Standpunkte wurden infolge dessen umdefiniert.  

8. Holländische Gelehrsamkeit (rangaku) ab 1774 

In dieser Phase der Adaption an westliche Medizin setzte ausgelöst durch den enormen 

Erfolg des veröffentlichten Kaitai Shinsho eine Übersetzungsflut medizinischer Literatur ein. 

Zunächst bearbeiteten die Übersetzer umfassende Standardwerke, v.a. in Anatomie und 

Chirurgie, wenig später aber auch einzelne klinische Spezialgebiete.  Bereits 1820 gab es 

eine beträchtliche Zahl japanischer Versionen von ursprünglich westlichen Werken. Einige 

Persönlichkeiten aus medizinischen Kreisen, wie z.B. Hanaoka Seishu, der „Pionier der 

Vollnarkose“ oder Fuseya Soteki als Spezialist der physiologischen Nierenfunktion trugen 

besonders aktiv dazu bei, dass westlich-experimentelles Denken endgültig in Japan Fuss 

fassen konnte. Da sich theoretische Wissensvermittlung über schriftliche Werke auf Dauer 

als unzureichend erwies, tat sich im 19. Jh. vor allem der Deutsche Philipp Frank von 

Siebold als Förderer des Praxisunterrichts angehender japanischer Ärzte hervor. Sein 

klinischer Unterricht lieferte eine Vielzahl neuer Erkenntnisse, z.B. im Bereich 

Augenheilkunde und Chirurgie, die von den Schülern weiter ins Land getragen wurden. In 

dieser Zeit entstand eine Vielzahl von neuen Lehranstalten, in denen die rangaku 

(holländische Gelehrsamkeit) gepflegt wurde. 

Die Auseinandersetzung mit der neuen Medizin rief verbreiteten Zuspruch hervor, aber es 

gab bei einigen Gruppen von Ärzten auch eine Rückbesinnung auf alte japanische Werte. 

Die „Schule der alten Ärzte“ (waho) berief sich beispielsweise sogar wieder auf die 

traditionelle Göttermedizin. Befürworter dieser Lehre waren überzeugt, dass sich nur die 

eigene japanische Medizin zur Behandlung kranker Japaner eigne, und dass es für jede 

Krankheit eine von den Göttern bestimmte Medikation als Abhilfe gäbe. Auch fürchteten sie 

eine „Verunreinigung“ Japans durch die westlichen Erkenntnisse. Die waho-Schule konnte 

im Endeffekt jedoch auf die Ausbildung der japanischen Ärzte wenig Einfluss nehmen. Wie 

aus der waho Bewegung deutlich erkennbar ist, führte die enthusiastische Aufnahme 

westlicher medizinischer Erkenntnisse zu Spannungen im japanischen Kulturbewusstsein.  
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9. Verbot westlicher Medizin / Spätphase Tokugawa-Zeit (1849-1857) 

In Edo gab es seit 1791 eine offizielle Ausbildungsstätte für Medizin, das Igakkan, von der 

aus sich der kräftigste Widerstand der chinesischen Ärzteschulen gegen westliche 

Tendenzen organisierte. Im Jahr 1849 erwirkte das Igakkan  direkt beim shogun sogar ein 

Verbot des Gebrauchs westlicher Medizin für Shogunatsärzte (mit Ausnahme der 

Ophthalmologie und Chirurgie), und bekam die Kontrolle über die gesamte medizinische 

Übersetzungsliteratur des Landes zugesprochen. So wurde für eine Weile die Publikation 

bedeutender Werke verzögert. Schon bald jedoch signalisierte der Shogun persönlich eine 

unterstützende Haltung der westlichen Medizin gegenüber, und die Vertreter des Igakkan 

waren in ihrem Einfluss geschwächt. 

10. Beginn der Meiji Periode (1868) 

Zu Anfang der Meiji Zeit fand in Japan eine ausgesprochene politische Kehrtwendung statt. 

Der 250 jährigen Isolationsperiode der Edo-Zeit war 1854 durch die amerikanische Flotte 

unter Commodore Perry gewaltsam ein Ende bereitet worden. Diese Demonstration 

japanischer Unterlegenheit versetzte das Land in Bestürzung und machte der Regierung 

bewusst, dass in Japan grosse Wissensdefizite bestanden, die eine Gefahr für die 

langfristige politische Unabhängigkeit darstellten.12  

Aus dieser Überlegung heraus setzte sich der neue Kaiser das Ziel, möglichst viele 

wissenschaftliche Erkenntnisse aus der ganzen Welt zu sammeln, um Bildung, 

Wissensstand und die gesamte Entwicklung im japanischen Staat zu forcieren. Auch in der 

Medizin wurde „Verwestlichung“ durch Kaiser Meiji staatlich gefördert. Nach nur 3 Jahren 

bat er beispielsweise den holländischen Marinearzt Pompe van Meerdervoort, in Japan 

medizinischen Unterricht zu geben. Diese Aktion stellt den ersten offiziellen Lehrauftrag 

Japans in moderner Medizin dar. 1868 wurde ausserdem per Dekret die westliche 

Heilkunde als allgemeingültig für die Ärzteausbildung bestimmt. Die traditionelle Medizin 

Japans bekam in dieser Zeit den Namen Kampo (chinesische Methode) und sollte gemäss 

den Plänen der Regierung möglichst auf lange Sicht aus der Praxis verschwinden. 

                                                           

12) Die sogenannten „Schwarzen Schiffe“ gelten in Japan noch heute als Symbol äusserer Bedrohung.  
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Aus der rangaku  (holländische Gelehrsamkeit, siehe Punkt 8.) entwickelte sich in der Meiji-

Ära die yogaku (westliche Gelehrsamkeit) was bedeutet, dass man sich nicht mehr primär 

auf Holland konzentrierte, sondern sich auch die medizinischen Kenntnisse anderer 

europäischer Staaten recherchierte. In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise das 

Ausbildungssystem für Ärzte nach deutschem Vorbild reformiert. Zwar gab es auch in der 

Meiji Zeit noch Widerstand aus den Reihen der Kampo Medizin, aber dieser wurde nicht 

(wie z.B. in China) dauerhaft durch einflussreiche politische Kreise unterstützt. Ausserdem 

wurde die Kampo Medizin nicht offiziell zu einem Symbol des japanischen Kulturerbes 

erkoren. Sowohl dadurch, als auch gestützt von gesetzgeberischen Massnahmen Ende des 

19. Jh. gelang der westlichen Medizin endgültig die Etablierung im japanischen Kulturkreis. 

2.1.3 Fazit: Medizingeschichte und medizinpolitische Entscheide 

Dieser Abschnitt hat aufgezeigt, wie unterschiedlich das medizinkulturelle Erbe Japans im 

Vergleich zum westeuropäischen ist. Grundlegend verschiedene Heilkundeprinzipien 

herrschten über Jahrhunderte vor, bis Ende des 19. Jh. die westliche Medizin per 

Regierungsbeschluss eingeführt wurde. 

Unter Berücksichtigung der Entscheidungsgrundlagen für die forcierte Übernahme 

westlicher Medizin erweist sich die Denkweise Japans als pragmatisch. Oberstes Ziel der 

Meiji-Regierung war es, das Land im Widerstand gegen ausländische Übergriffe zu stärken. 

Die gewaltsame Öffnung Japans durch Admiral Perry im Jahr 1853 nach einer rund 

250jährigen totalen Isolationsperiode hatte das Land in einen tiefen Schockzustand über 

die eigene Schwäche und Verwundbarkeit versetzt. Für ein eigenständiges Fortbestehen 

musste sich der japanische Staat gegenüber fremdem Gedankengut, vor allem 

wissenschaftlicher Art, öffnen. Akquirierung von Wissen war deshalb der erste Schritt auf 

dem Weg der Unabhängigkeitssicherung Japans. Dieser Strategie entsprechend hat die Ära 

zwischen 1868 und 1912 die kaiserliche Devise Meiji erhalten, was soviel bedeutet wie 

„aufgeklärte Regierung“.13 [8] Die medizinische Wissenschaft erwies sich als eine enorm 

                                                           

13 ) Seit der Thronbesteigung des Kaisers Akihito im Jahr 1989 lautet die gegenwärtige Devise „Heisei“ (den Frieden 

schaffen). 
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reformbedürftige Sparte, wobei die japanische Heilkunde sich in den folgend aufgeführten 

Bereichen der westlichen am stärksten  unterlegen zeigte: 

A) Wissen in den Bereichen Anatomie, Chirurgie und Ophthalmologie 

B) Bewährte Methoden in der Wundmedizin 

C) Vakzination zur Prävention der Ausbreitung von Volksseuchen 

 

 

Abbildung 1: Traditionelle anatomische Darstellung des menschlichen Körpers in der 

chinesischen Medizin (links schematisch, rechts mit eingezeichnetem Energie-Meridian) [9] 

 

Diese Argumente scheinen für die damalige Regierung mitentscheidend gewesen zu sein, 

der westlichen Medizin in Japan offiziell den Vortritt vor Kampo zu gewähren. (Anmerkung: 

Vor allem für militärische Zwecke schien Kampo völlig ungeeignet – ein wichtiger Nachteil 

in Zeiten der Landesverteidigung nach aussen). Nach dem Regierungsentscheid von 1868 

wurde die traditionelle Medizin aktiv verdrängt und das gesamte medizinische System nach 

westlichen Massstäben umgestaltet. Ärzteausbildung, Diagnostik, Therapie, Medikation, etc. 

veränderten sich in kurzer Zeit sehr stark, und die neuen Prinzipien waren, wie bereits 

angedeutet, nicht immer gut mit der Volkstradition vereinbar. Anatomische Erkenntnisse 
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des Westens lagen beispielsweise seit 1774 ins Japanische übersetzt vor (prominentestes 

Werk: Kaitai shinsho, vgl. Kap. 2.1.2). Dennoch dauerte es mehr als 25 Jahre, bis im Land 

von praktischer Erforschung der menschlichen Anatomie berichtet wird [10], denn religiös-

traditionelle Überzeugungen des japanischen Volkes waren kaum mit der Sektion von 

Leichnamen vereinbar. Dieses Beispiel steht zeitlich vor dem Meiji-Regierungsentscheid. Es 

vermag jedoch zu verdeutlichen, wie traditionelle Werte und Normen des Volkes einem 

allzu breiten Enthusiasmus der neuen Medizin entgegentraten. 

Trotzdem verschafften z.B. chirurgisch-anatomische und immunologische (Vakzination) 

Überlegenheitsdemonstrationen der westlichen Medizin zunehmendes Ansehen und 

minderten die Akzeptanz der Kampo Ärzte. Regierungsbeschlüsse zwangen diese 

schliesslich zur Anpassung an das neue Medizinalsystem: Die Erlaubnis, als Arzt zu 

praktizieren ist seit der Meiji Periode an eine Approbation in westlicher Medizin gebunden. 

Der Widerstand der Kampo Ärzte war somit im Endeffekt zwecklos. [11]  

Die Betrachtung der Medizingeschichte und –politik Japans zeigt zusammengefasst 

Folgendes: Die Verdrängung der Kampo Medizin verlief während der Meiji Ära radikal, 

schnell und zugleich auf rein rationaler Entscheidungsbasis. Es wird im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit bezweifelt, dass die punktuellen Wirksamkeitsdemonstrationen der 

damaligen Zeit, die vorrangig medizinischem Fachpublikum vorbehalten waren, ausgereicht 

haben, die Bevölkerung nachhaltig von den westlichen  Heilkundeprinzipien zu überzeugen. 

Möglicherweise fehlt bei der japanischen Allgemeinbevölkerung deshalb auch heute noch 

unterbewusst ein Stück weit Vertrauen in die Ideologie der westlichen Medizin.  
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2.2 Gesundheitssystem im heutigen Japan 

2.2.1 Vorbemerkungen 

2.2.1.1 Nationaler Gesundheitsstand 

Definiert man Gesundheit anhand gängiger Parameter wie Lebenserwartung oder 

Kindersterblichkeit, gilt Japan heute als eines der „gesündesten“ Länder der Welt. 

Vergleichbar mit dem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg – und sicherlich auch bedingt 

durch diesen - verbesserten sich die genannten  Gesundheitsparameter nach dem 2. 

Weltkrieg enorm. Das MHLW (Ministry of Health, Labor and Welfare) Japans stuft das 

Niveau im Bereich Gesundheit und medizinische Services offiziell als hoch ein. Die 

untenstehende Übersicht zeigt beispielsweise den Anstieg der Lebenserwartung seit den 

1950er Jahren: [12] 

Trends of life expectancy at birth 
(Japan)
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Seit 1950 erhöhte sich demnach die Lebenserwartung japanischer Männer um 17,9 Jahre 

von 59,6 auf 77,6; bei japanischen Frauen um 21,6 Jahre von 63,0 auf 84,6. Damit belegt 

Japan weltweit Spitzenpositionen. Daten, welche 2003 durch die WHO erhoben wurden, 

erlauben einen Ländervergleich, in dem die aktuellen Unterschiede zwischen Japan und 

anderen Nationen ersichtlich werden. [13] 
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Life expectancy at birth 2003
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Die amerikanische Besatzungsmacht nahm sich nach dem 2. Weltkrieg der Aufgabe an, das 

Land in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu modernisieren und zu 

stabilisieren. Die Bestrebungen der Amerikaner hatten folglich auch einen grossen Einfluss 

auf die Verbesserung der japanischen Volksgesundheit. Detaillierter betrachtet entwickelte 

sich der Aufwärtstrend aufgrund verringerter Sterbewahrscheinlichkeit in allen 

Altersklassen und ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen: 

 Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungssysteme 

 Fortschritte in Medizin und Medizinaltechnologie 

 Verbesserter Lebensstandard, öffentliche Gesundheit, usw.  

In diesem Zusammenhang sei beispielhaft die Anzahl der Allgemeinärzte und der 

Krankenhausbetten betrachtet. Beide Parameter hatten sowohl total gesehen, als auch pro 

Einwohner in der Nachkriegszeit einen starken Anstieg zu verzeichnen: [14]  

 

 1954 1984 

Number of physicians 92’442 181’101 

Physicians per 100’000 inhabitants 104,7 150,6 

Hospital beds 566’349 1'757’582 
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2.2.1.2 Demographie, sinkende Mortalität und steigende Morbidität 

Verbesserte Lebenserwartung und gesenkte Sterberaten gingen einher mit erhöhter 

Morbidität der japanischen Bevölkerung, denn die Wahrscheinlichkeit für (Multi-)Morbidität 

nimmt mit steigendem Alter allgemein zu. Zusätzlich werden teilweise auch die 

Schattenseiten der Industrialisierung, Modernisierung und Urbanisierung für den Trend 

verantwortlich gemacht. Besonders in den 1960er und 1970er Jahren schien 

wirtschaftlicher Erfolg eine höhere Priorität als die nationale Gesundheit zu haben. Viele 

der neu entstandenen Metropolen waren überfordert mit Problemstellungen wie 

unzureichendem Wohnraum, Abwasser- und Müllentsorgung, Luft-, Wasser oder 

atmosphärischer Verschmutzung. [15] Heute scheinen viele dieser „temporären“ Probleme 

z.B. durch technologischen Fortschritt gelöst, und die urbanen Zentren wachsen kräftig 

weiter. Von den derzeit (2003) über 127 Mio. Einwohnern des Inselstaates leben fast 40% 

in und um Tokyo: Der Grossraum Tokyo bildet gemeinsam mit den angrenzenden 

Präfekturen Kanagawa, Saitama und Chiba das größte zusammenhängende urbane Gebiet 

der Erde mit über 33 Millionen Einwohnern.  

Neben der ungebrochenen Urbanisierung sagen Untersuchungen aus demographischer 

Perspektive dem Land einen ausgeprägten Trend zu gesellschaftlicher Alterung voraus. 

Ähnlich wie in anderen Industriegesellschaften wandelt sich die einstige Alterspyramide zu 

einem Alterspilz. In Japan wird sich diese Entwicklung offiziellen Hochrechnungen zufolge 

mit grosser Geschwindigkeit vollziehen. Die folgende demographische Übersicht des  U.S. 

Census Bureau dient zur Verdeutlichung. [16] 
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Für einige Branchen ergeben sich angesichts der beschriebenen Entwicklung hin zur 

alternden, multimorbiden Gesellschaft neue Marktchancen. In diesem Zusammenhang 

werden vermehrt auch internationale Firmen dazu aufgerufen, sich im Bereich des 

zukunftsträchtigen Silver Market14 zu engagieren. [17][18] Die Konsumenten des Silver 

Market stellen spezielle Anforderungen an Produkte, und es erscheint z.B. für viele 

Hersteller von Medizinprodukten lukrativ, sich in dieser wachsenden Nische zu positionieren. 

Zahlreiche Innovationen und Spezialanfertigungen zielen schon heute darauf ab, neben der 

medizinischen Versorgung älterer Menschen auch den Alltag von chronischen Patienten 

und Pflegepersonal zu erleichtern. Zu den Finalisten des Asian Innovation Awards gehört 

beispielsweise die sogenannte „bionic nurse“; ein Spezialanzug für medizinisches Personal, 

welcher 2001 vom Tokyoter Professor Keijiro Yamamoto entworfen wurde. [19] [20] 

 
 

Abbildung 2: “Power assisted suit”:  

Ein spezieller Anzug, der das Heben von Patienten 

mechanisch unterstützt und dadurch Rücken und  

Gelenke des Pflegepersonals entlastet. 

                                                           

14) Zielgruppe dieses Marktes sind ältere Menschen.  
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Was für manche Branchen ökonomischen Nutzen bietet, verspricht andererseits 

gesamtwirtschaftlich in Finanzierungsengpässen zu enden. Bereits heute investieren viele 

Länder wachsende Anteile des GDP (Gross Domestic Product; Bruttoinlandsprodukt) in 

Gesundheitsausgaben, wie die Entwicklung internationaler Gesundheitsausgaben im 

Abschnitt 2.4 aufzeigt. Japans Ausgaben im Bereich Gesundheitswesen sind im weltweiten 

Vergleich der Industrienationen  gesamthaft ausgesprochen moderat, aber Arzneimittel 

bilden einen sehr grossen Anteil daran (siehe Abschnitt 2.2.3.4). 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird die Überlegung angestellt, inwieweit die 

Ressourcenallokation des japanischen Gesundheitsbudgets wirklich sinnvoll erscheint. Als 

Hintergrundinformation dient ein Überblick über das japanische Gesundheitswesen und 

Krankenversicherungssystem, bei dem die Besonderheiten, sowie die Vor- und Nachteile 

des bestehenden Systems herausgestellt werden. 
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2.2.2 Krankenversicherungssysteme in Japan 

2.2.2.1 Überblick 

Bis in das Zeitalter der Tokugawa-Periode (Anfang 17. Jh.) hinein war medizinische 

Behandlung durch einen Arzt nahezu ausschliesslich dem japanischen Adel vorbehalten. 

Wenn irgend möglich versuchten die Ärzte, sich zu Hofe zu etablieren, um zu 

gesellschaftlichem Ansehen zu gelangen. Die medizinische Versorgung der breiten 

Bevölkerung war ihnen kein grosses Anliegen, sondern sogenannten Volksärzten 

überlassen. Zumeist sorgten somit Mönche auf caritativer Basis für Kranke und Bedürftige. 

Zudem gab es früher (auch) in Japan keine zwischengeschalteten Krankenversicherungen. 

Jegliche medizinische Behandlung bei einem Arzt musste von den Patienten mit eigenen 

finanziellen Mitteln beglichen werden. Die Höhe der Entlohnung variierte in Abhängigkeit 

der aufgewendeten Zeit, des Schwierigkeitsgrades der Behandlung und vieler weiterer 

Faktoren.  

Heute ist jeder Japaner krankenversichert, denn eines der Hauptziele des 1960 neu 

eingeführten Systems war Versicherungsdeckung für alle japanischen Einwohner. 

Angelehnt an bestehende Krankenversicherungssysteme anderer Nationen, finanzieren im 

heutigen Japan der arbeitende Teil der Bevölkerung und die Arbeitgeber durch 

Beitragszahlungen in die Versicherungspools die nichterwerbstätigen Mitglieder der 

Gesellschaft mit. Zusätzlich unterstützt die Regierung die bevölkerungsdeckende 

medizinische Versorgung über Zuschüsse. Der Beitragssatz der staatlichen 

Krankenversicherung beträgt seit 2003 8,2% vom gesamten Jahreseinkommen zzgl. 

Sondervergütungen. Der Deckungsanteil liegt dabei für Versicherte und deren 

Familienangehörige einheitlich bei 70%. Allerdings wurde beispielsweise die Deckung für 

Kinder unter 3 Jahren auf 80% angehoben, als Massnahme gegen den Rückgang der 

Geburtenrate.  
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Abbildung 3: Schematische Übersicht der beteiligten Parteien im 

Krankenversicherungssystem Angelehnt an [21]  *HI = Health insurance / 

Krankenversicherung 

Über vierzig Jahre lang (Mitte bis Ende 20. Jh.) gab es lediglich zwei Möglichkeiten der KV 

(Krankenversicherung): 

 Angestellten-KV 

 Nationale KV 

Alle in einer japanischen Firma angestellten Personen registrierten sich demnach in der 

ersten, alle anderen (Kinder, alte Menschen, Hausfrauen und Freiberufler) fielen unter die 

zweite Kategorie. Im Jahr 2002 wurde eine Reform des Krankenversicherungswesens 

beschlossen. Aufgrund zunehmender Kostenbelastungen durch den steigenden Anteil 

älterer Patienten wurde eine eigenständige KV für Pensionäre geschaffen. Diese spezielle 

KV wird sowohl durch die beiden anderen KV, als auch durch die Regierung finanziert. Die 

Altersgrenze für den Eintritt liegt bei 75 Jahren, und um die Belastung der Beitragszahler in 
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der KV für Ältere zu mindern, werden die staatlichen Subventionen hierfür von 30 auf 50% 

angehoben. [22] Zu den aktuellen Reformbemühungen, siehe auch Kap 2.3. 

National HI Union-managed
HI

Government - 
managed 

HI 

HI = Health Insurance 

Contributions from 
younger generation 
(new premium with 
social solidarity) 

Independent insurance for the aged > 75 
Subsidy from general revenue (50%) 

Residence-
based HI

Employer-based HI 

Abbildung 4: Drei grosse Krankenversicherungs-Kategorien Japans: Angestellten KV, 

Nationale KV und KV für Personen über 75 Jahre. [23] 

 

 

 

2.2.2.2 Apotheke und Krankenhaus 

Im Rahmen des Forschungsaufenthaltes, bei welchem die Autorin der vorliegenden Arbeit 

6 Wochen in Japan verbrachte, konnten Führungen durch eine öffentliche Apotheke sowie 

durch ein Krankenhaus realisiert werden. Einige Eindrücke bezüglich Besonderheiten 

werden an dieser Stelle wiedergegeben.  

a) Bei der öffentlichen Apotheke handelt es sich um eine relativ neu eingerichtete moderne 

Institution im Stadtgebiet Tokyo, deren Eigentümer weitere 5 Apotheken besitzt. Der den 
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Kunden zugängliche Bereich ist sehr serviceorientiert eingerichtet, neben zahlreichen 

Sitzgelegenheiten verfügt er über einen TV und Toiletten. Das Personal schätzt, dass circa 

die Hälfte der japanischen Patienten Rezepte in der Apotheke einlöst. Die andere Hälfte 

bezieht die Arzneimittel direkt beim Arzt (bungyo System, vgl. Abschnitt 2.2.3.4). Dieser 

Prozentsatz scheint je nach Örtlichkeit bzw. Zugang von Krankenhaus und umgebenden 

Apotheken jedoch zu variieren. Die Patienten bekommen in der Apotheke genau die Menge 

verordneter Einheiten in kleine Plastik-Sachets abgefüllt. Zu diesem Zweck finden sich in 

der Einrichtung mehrere Maschinen zur Dispensierung von Arzneimitteln. Die 

meistverordneten Medikamente werden aus der Grosspackung in  vollautomatische 

Dispensiermaschinen überführt und verlassen die Maschine direkt in kleinen Säckchen (1 

Sachet = 1 Dosis). Pulver und Granulate andererseits werden mit halbautomatischen 

Vorrichtungen in Einmaldosen unterteilt. Auf den Sachets befinden sich der Name des 

Patienten, der Name des Medikaments15 und etwaige Besonderheiten bei der Einnahme. 

Der Grossteil der verordneten Medikamente verlässt eine japanische Apotheke demnach 

ohne Originalverpackung und in der Regel auch ohne Packungsbeilage oder sonstige 

ausführliche Informationen. Laut Aussage des leitenden Apothekers besteht bei der 

Abgabe der Arzneimittel aber oftmals Beratungsbedarf, bei dem die Patienten sich über 

Wirkung respektive mögliche Nebenwirkungen der Medikation erkundigen. 16  Die 

Beratungstätigkeit des pharmazeutischen Fachpersonals kann über eine kleine Pauschale 

mit der Krankenkasse verrechnet werden. Als weitere (staatlich vorgeschriebene) 

Serviceleistung wird über die Medikation der betreffenden Personen eine Karte geführt, die 

je nach technologischem Stand der Einrichtung in Papierform oder elektronisch eingelagert 

wird. Durch diese Karte soll Transparenz geschaffen werden, z.B. als Prävention vor 

Arzneimittelinteraktionen. Da die Angaben auf den Patientenkarten nicht zentral/national 

gespeichert werden, ist es laut Aussage des Personals aber nicht auszuschliessen, dass 

Patienten Medikamente an verschiedenen Orten beziehen, wodurch diese Kontrollfunktion 

untergraben würde. Die besuchte Apotheke lagerte Kampo Medikamente nicht in Form der 

Drogen, sondern als Fertigarzneimittel. Der Leiter der Apotheke zeigte sich überzeugt, dass 

                                                           

15) Dies muss jedoch nicht immer der Fall sein. Besonders bei onkologischen Präparaten ist es manchmal unerwünscht, 

die genaue Medikation weiterzugeben (siehe dazu auch Abschnitt 2.6.1.4). Scheinbar variiert das konkrete Procedere je 

nach pharmazeutischer Einrichtung. Die besuchte Apotheke deklariert alle Medikamente ohne Ausnahmen.   

16) Anmerkung: An dieser Stelle wird vermutlich ein Teil der fehlenden Arzneimittelinformation beim Arztbesuch eingeholt.  
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primär innovative westliche Arzneimittel gefragt wären, anstelle von Kampo Rezepturen. Er 

unterstreicht die Notwendigkeit zur stetigen Weiterbildung des pharmazeutischen Personals 

und berichtet über die aktuelle Reform des universitären pharmazeutischen Curriculum, die 

den Studenten u.a. neuerdings die Durchführung von Praktika vorschreibt. 

 

 

 

 

Abbildung 5: Tradition abgeteilter 

Einzeldosen als möglicher Hintergrund der 

besonderen Medikamenten-Abgabepraxis 

(Portable Medicine Cabinet, 19th century, 

Japanese National Museum, Tokyo. Private 

Aufnahme) 

Abbildung 6: Plastik-Sachets, in denen 

Arzneimittel heute die Apotheke verlassen 

(Private Aufnahme) 

 

 

b) Das besuchte Krankenhaus ist eine vor circa vor 15 Jahren erbaute Einrichtung mit 

knapp 700 Betten im Grossraum Tokyo mit verschiedenen integrierten Spezialabteilungen. 

Ein vergleichsweise grosser Warteraum ist für ambulante Patienten eingerichtet, da sich 

viele Japaner direkt an eine Klinik wenden, ohne zuvor ihren Hausarzt zu konsultieren 

(siehe auch folgendes Teilkapitel). Eine grosse Krankenhausapotheke gehört mit zur 

Einrichtung, in der für ambulante wie für stationäre Patienten Arzneimittel bereitgestellt 

bzw. zubereitet werden. Viele feste Arzneiformen werden dabei für stationäre Patienten 

zerkleinert, um den Einnahmekomfort zu verbessern (dies geschieht zum Grossteil auch im 

Schwesternzimmer der Station). Die bevorzugte Einnahme granulöser oder pulverisierter 

Medikamente wird von einem Mitarbeiter auf das kulturelle Erbe der Kampo Medizin 
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zurückgeführt, bei der viele Rezepturen von ähnlicher Konsistenz waren. Wie in der 

öffentlichen Apotheke gilt die Pflicht zur Führung einer Übersichtskarte zur 

medikamentösen Behandlung, was in dieser Institution erhebliche Lagerkapazität 

beansprucht. Als zusätzlicher Service befindet sich in der Klinik eine Beratungsstelle, bei 

der stationäre Patienten Unterstützung z.B. organisatorischer Art, oder auch finanzielle 

Erläuterungen erhalten. In dieser Beratung wird das abgedeckt, was vor allem bei längeren 

Spitalaufenthalten an „nicht-medizinischer“ Organisation nötig ist. Begleitende 

Physiotherapie, präventive oder rehabilitative Massnahmen werden vielen Patienten 

verordnet und finden in einem grossen Raum ohne individuelle Abgrenzung oder 

Sichtschutz statt. 17  Einerseits verfügt das Krankenhaus über hochmoderne bildgebende 

Diagnostik, andererseits gibt es einen erfahrenen Kampo Spezialisten, der z.T. individuelle 

Rezepturen aus Rohdrogen verordnet. Tradition und Moderne scheinen sich synergetisch 

zu vereinen, wobei aber prozentual deutlich mehr moderne Arzneimittel und Technologien 

angewendet werden.  

 

                                                           

17) Dies ist eventuell ähnlich zu verstehen wie die kollektive Morgengymnastik in vielen Firmen und Schulen.  
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2.2.3 Besonderheiten des japanischen Gesundheitswesens 

2.2.3.1 Zwangsversicherung für alle 

Wie bereits im Kapitel 2.2.2 ausgeführt, sind seit dem Jahr 1960 alle Japaner im Rahmen 

der gesetzlichen Versicherungssysteme krankenversichert. Diese Begebenheit scheint zum 

kulturellen Erbe der japanischen Nation zu passen. Bevorzugung Einzelner oder 

Benachteiligung bestimmter (japanischer) Bevölkerungsgruppen sind sozial nicht duldbar, 

und deshalb sollen ausnahmslos alle Japaner im Krankenversicherungssystem eingebunden 

sein. Noch eindrucksvoller zeigt sich diese japanische Besonderheit, wenn man als 

Vergleich den Anteil der nichtversicherten amerikanischen Bevölkerung heranzieht: Im Jahr 

2004 waren in den USA mehr als 43 Mio. erwerbsfähige Menschen nicht krankenversichert. 

Dies entspricht 17% der erwerbsfähigen Bevölkerung Amerikas. (Anmerkung: Durch die 

Freiwilligkeit der Krankenversicherung gehen in den USA grosse Mengen Beitragszahlungen 

verloren. Ganz abgesehen von den Langzeitfolgen auf die Gesundheitskosten durch 

ausbleibende Prophylaxemassnahmen, etc.) 

2.2.3.2 Freie Arzt- und Hospital-Wahl 

Grundsätzlich braucht ein Patient in Japan keine Überweisung vom Hausarzt, um einen 

Spezialisten zu konsultieren. Die Möglichkeit, sich ohne allgemeinärztliche Überweisung 

direkt an einen Spezialisten zu wenden, wird von Japanern rege genutzt: Am Saga Medical 

School Hospital haben beispielsweise durchschnittlich lediglich 20 bis 30% der Patienten 

eine Überweisung des Allgemeinarztes. [ 24 ] So kommt es, dass vor allem grosse 

(Fach)Kliniken in urbanen Ballungsgebieten oftmals überfüllt sind. An Wartezeiten mögen 

die Patienten gewöhnt sein, denn kaum anderswo scheint die Warte- im Vergleich zur 

Behandlungszeit ähnlich lang zu sein wie in Japan. Es gibt ein beflügeltes Sprichwort, dass 

man im Krankenhaus für 3 Minuten Behandlung 3 Stunden ausharren müsse. Zwar dienen 

viele dieser Kurzkonsultationen lediglich zur Neuausstellung von Rezepten. Dennoch wird 

allgemein von einer sehr raschen „Abfertigung“ der Patienten in japanischen Arztpraxen 

und Kliniken gesprochen. Entsprechend untenstehender Tabelle gibt es in Japan 42% 
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weniger Ärzte pro Einwohner, aber dennoch 2,5x mehr Arztbesuche pro Jahr als in den 

USA. Dieses Faktum und das fee-for-service-System des japanischen Gesundheitswesens 

(siehe unter 2.2.3.3) beeinflussen die Dauer medizinischer Konsultationen.  

 

 Ärzte pro 100’000 

Einwohner 

Arztbesuche pro Jahr 

USA 270 5 

Japan 190 13 

Schweiz 197 8 

Datenquellen [25] [26] 

 

Da es in Japan traditionell verpönt ist, sich sozialhierarchisch höhergestellten Personen 

gegenüber zu beschweren, wird bezweifelt, dass sich an diesem Umstand rasch etwas 

ändert. Folgendes Zitat aus einer medizinischen Studie unterstreicht die angesprochene 

Scheu vor Kritik an der ärztlichen Respektsperson. „…two thirds of those surveyed 

experienced less than 10 minutes of consultation, of which 18 per cent less than 3 minutes. 

Even so, 42 per cent are satisfied with their consultation times and only ten per cent 

dissatisfied.“ [27]  

2.2.3.3 Fee-for-service 

Das japanische Rückerstattungssystem basiert auf der Bezahlung einzelner, in behördlichen 

Listen18 aufgeführter Services. Da die Ärzteschaft somit an jeder Anwendung einen Teil 

verdient, scheint mancher Mediziner allzu grosszügig diagnostische und therapeutische 

Anwendungen anzuordnen. Dadurch ergeben sich teils ausserordentliche Entwicklungen in 

der medizinischen Praxis Japans. Statistiken zufolge gibt es in Japan pro Kopf 

beispielsweise 

                                                           

18) Rückerstattungskataloge  
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 Dreimal mehr MR-Scanner zur Durchführung von Magnetresonanztomographie 

und 

 Sechsmal mehr CT-Scanner für computertomographische Untersuchungen  

als in den USA, und auch der Pro-Kopf-Arzneimittelverbrauch ist in Japan sehr hoch (siehe 

2.2.3.4) Dispensierrecht für Ärzte). Werden manche Anwendungen oder Medikamente zu 

häufig verordnet und belasten das nationale Gesundheitsbudget zu stark, kürzt die 

Regierung den Rückerstattungsbetrag im Katalog: „…to accommodate the growing number 

of scans without expanding the budget for scans, the price of MR imaging scans was 

reduced 30% in 2002; the price for an MR image of the head was reduced from 16'600 JPY 

(151 USD) to 11'400 JPY (104 USD). Volume increase is balanced by price reduction 

biannually.“ [28] Ob dieser Weg, das Gesundheitsbudget niedrig zu halten, anstrebenswert 

ist, wird im weiteren Verlauf des Abschnittes 2 diskutiert. 

2.2.3.4 Dispensierrecht der Ärzte 

In Deutschland gibt es bereits seit 1241, angeordnet durch Kaiser Friedrich II, die 

Arbeitsteilung von Arzt und Apotheker. In Japan hingegen werden die Aufgaben der 

Apotheker bis heute weitgehend von der Ärzteschaft übernommen und Offizinapotheker 

gelten der öffentlichen Meinung zufolge kaum als medizinisch qualifiziertes Fachpersonal. 

[29] [30] Das Dispensierrecht der japanischen Ärzte blickt auf eine lange Tradition zurück. 

Die Kombination von Verschreibung und Arzneimitteldispensation trägt  die Bezeichnung 

bungyo. Schon oft wurde versucht, das bungyo System abzuschaffen, vor allem seitens der 

amerikanischen Besatzungsmacht. Bereits 1951 wurde durch die Amerikaner offiziell die 

sogenannte iyaku-bungyo eingeführt, also die Trennung von Verschreibung und 

Dispensierung von Arzneimitteln. Den Ärzteverbänden gelang es allerdings relativ schnell, 

Ausnahmeregelungen durchzusetzen. Schon 1956 gab es eine Gesetzesrevision, wodurch 

die Ärzte faktisch uneingeschränktes Dispensierrecht zurückerhielten. Im Text hiess es „If 

the patient prefers, the physician may dispense drugs directly.“  

Die Fragestellung, warum die Ärzte Japans so nachhaltig auf dem bungyo Procedere 

beharren, beantwortet sich wahrscheinlich schlicht in finanzieller Hinsicht. Laut 

konfuzianischer Ethik handelt jeder Arzt Japans motiviert durch Mildtätigkeit, weshalb die 
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ärztliche Dienstleistung an sich nicht besonders hoch entlohnt werden sollte. Pro 

Medikament allerdings verdienen die Ärzte eine Marge, die – je nach ausgehandeltem 

Rabatt mit dem Grosshändler - nicht unbedeutend gross sein kann. Da die Krankenkassen 

aber den offiziellen Einzelhandelspreis zurückerstatten, stellen die Medikamenten-Margen 

einen wichtigen Teil des ärztlichen Einkommens dar, der  entsprechend verteidigt wird. [31] 

In diesem Zusammenhang erscheint es angezeigt, die JMA zu erwähnen. Die JMA ist die 

grösste ärztliche Vereinigung Japans (Japanese Medical Association), die über ihren 

gesellschaftlichen wie politischen Einfluss den ärztlichen Status Quo zu bewahren sucht. 

Ihre Mitglieder sind zum grössten Teil Allgemeinmediziner. Gestützt durch persönliche 

Beziehungsgeflechte wurde über lange Jahre ein sogenanntes „iron triangle“ von 

Absprachen zwischen der JMA, der Regierung und den zuständigen Verwaltungsorganen 

aufrechterhalten. Erst seit 2001 signalisierte der ehemalige Premierminister Koizumi den 

Vertretern der JMA, dass er bei seinen Reformplänen für das Gesundheitswesen keine 

gesonderte Rücksicht auf die Wünsche der JMA nehmen würde. Die JMA scheint 

mittlerweile zunehmend an Einfluss zu verlieren und ihre Mitgliederzahl sinkt stetig. [32] 

Mitbegründet durch den finanziellen Anreiz für die Ärzte, zahlreiche Medikamente zu 

verabreichen bzw. zu verordnen, resultiert ein relativ grosser prozentualer Anteil von 

Arzneimittelkosten am nationalen Gesundheitsbudget. Wie auch in Kap 3.4.2.1.3 

ausgeführt wird, ist der Pro-Kopf-Arzneimittelverbrauch im internationalen Vergleich enorm. 

[33] 

Country Spending on pharmaceuticals* 

USA 12.9 

Germany 14.6 

Japan 18.4 

*Per cent of total health expenditure in 2002 (Japan) and 2003 (USA, Germany) [34] 

Im Durchschnitt  werden japanischen Patienten vier bis sechs Arzneimittel pro Rezept 

verordnet. In den meisten fortschrittlichen Ländern Europas, sowie in den USA sind es 

üblicherweise nur ein bis zwei. In der Tat sind sogar Fälle bekannt, in denen über 20 

Medikamente auf ein Rezept gesetzt wurden. [35]  
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Die Fakten über den regen medizinischen Ressourcenverbrauch durch japanische Patienten 

mögen zur  Schlussfolgerung verleiten, dass Japaner eine Tendenz zur Hypochondrie 

aufweisen. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch vermutet, dass nicht die japanischen 

Patienten, sondern vielmehr das Gesundheitssystem und das medizinische Personal einen 

grossen Beitrag zu oben genannten Tendenzen leisten (Diskussion siehe auch 2.6.2.3). 

2.2.3.5 Technologischer Standard medizinischer Leistungen 

Obgleich Japan für hochstehende innovative Technologien bekannt ist, wird bei 

medizinischen Anwendungen z.T. scheinbar weniger Wert auf High-Tech gelegt als in 

anderen Ländern. Zwar werden, wie oben bereits angedeutet, im Durchschnitt pro Patient 

sehr viele Anwendungen durchgeführt. Werden  aber deren Innovationsgrad sowie deren 

technologischer Stand betrachtet, zeigen sich relativ grosse Unterschiede zu anderen 

Ländern. Erste Hinweise geben die Zahlen über Intensivstations-Betten19, von denen es in 

den USA offenbar dreimal mehr gibt als in Japan: ICU (intensive care unit) beds/million = 

80 (Japan), = 245 (Amerika). Bekräftigend präsentieren sich Anhaltspunkte aus dem 

Bereich der Chirurgie. Hier werden zwar sehr häufig einfache Eingriffe durchgeführt wie z.B. 

Tonsillektomie. Technisch schwierigere und kostspielige Invasiveingriffe wie z.B. Setzen 

eines Koronarbypass findet im Ländervergleich viel weniger oft statt. [36]  

Zugleich hat sich im Bereich Healthcare bisher keine breite Anwendung von Total Quality 

Control (im Westen eher bekannt als Total Quality Management) etablieren können. „How 

is it that the quality of Japanese service is the best in the world yet the way patients are 

treated falls far short of what people expect in a shop or hotel. It is surprising that TQM 

has not been used…“  [37]  

Die in diesem Teilkapitel beschriebenen Umstände bzw. Praktiken versuchen zur Erklärung 

des Phänomens beizutragen, dass das japanische Gesundheitsbudget trotz intensiver 

Ressourcennutzung innerhalb einiger Bereiche doch insgesamt weit unter dem anderer 

                                                           

19) ICU = Intensive Care Units als Anhaltspunkt für das Ausmass an ressourcen- und technologieintensiver Pflege der 

Patienten eines Landes  
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Länder, beispielsweise dem der USA, liegt. J.R. Bean schätzt in seiner Abhandlung über 

„National Healthcare Spending in Japan / the US“ (2004) die finanzielle Lage des 

amerikanischen Gesundheitssystems aufgrund des hohen Innovationsgrades medizinischer 

Services als fatal ein: „…in the U.S. the excess money is going to different medical use: it’s 

going to high tech, high intensity, highly specialized care… Invasive, high tech, high cost 

procedures have been a driving force in U.S. healthcare for decades… the long-term 

economic consequence is alarming.“ [36] 

Weitere Gründe für die Zurückhaltung Japans beim medizinisch-technologischen Fortschritt 

scheinen nicht auf den ersten Blick ersichtlich zu sein. Neben oben angesprochenen 

Budget-Überlegungen mag ein möglicher Erklärungsansatz das Konzept des wakon sein 

(Übersetzbar mit „japanischer Geist der Ärzte“), an dem viele Ärzte trotz Umschwung zur 

westlichen Medizin festhalten. Wakon wird als die Legitimierung angesehen, weshalb 

japanische Ärzte in ihren Behandlungsmethoden nicht als unmoralisch gelten müssen. Der 

japanische Geist lässt sie aus japanischer Sicht richtig mit den westlichen Methoden am 

Menschen umgehen. Eventuell aber hemmt aber das Prinzip des wakon die Akzeptanz von 

allzu moderner Technik im Bereich der Medizin und fungiert als 

„Bremsvorrichtung“ gegenüber westlichen Technologien.  

Geschichtliche Anmerkung: Während der Meiji-Regierungsperiode (1868-1912) galt es wie 

erwähnt als oberstes Ziel Japans, westliche Fertigkeiten zu erlernen. Die Erschaffung einer 

wissenschaftlich-technologischen Wissensbasis  schien der damaligen Regierung als die 

einzige Möglichkeit, wie Japan seine Unabhängigkeit auf lange Sicht behalten und sich 

gegen die Grossmächte der Welt behaupten konnte. Alle Bemühungen zur Erneuerung 

fanden allerdings unter dem moralischen Deckmantel des wakon yosai statt – dieser 

Ausdruck steht für „westliches Wissen, japanischer Geist“. 20  [ 38 ] Eine Übernahme 

westlicher Erkenntnisse war demnach nur bis zu einem bestimmten Ausmass möglich; bis 

zu dem Punkt, an dem sie mit den traditionellen Moralvorstellungen des Landes kollidierten. 

Bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung für die vorliegende Arbeit soll das eben 

                                                           

20) “[…] entstand eine hybridartige Koexistenz von östlicher und westlicher Kultur, die gemeinhin auch als “japanischer 

Geist, verbunden mit europäischen Fähigkeiten” (wakon yosai) umschrieben wird.”  



60 Medizinisches Umfeld Japans  

 

umschriebene unterbewusste Konfliktpotential in der Umstellung auf moderne 

Schulmedizin Beachtung finden. 

2.2.4 Fazit: Gesundheitssystem und Besonderheiten des Gesundheitswesens  

Als überaus positiv ist die Geschwindigkeit zu verzeichnen, mit der in Japan 

flächendeckend gesicherte Gesundheitsversorgung etabliert wurde. Der Einbezug aller 

Bewohner markiert eine nachhaltige Massnahme für langfristig verbesserte 

Volksgesundheit. Statistische Vergleiche von Gesundheitsparametern bestätigen den 

anhaltenden Aufwärtstrend. Die Kennzahlen haben sich in nur ca. 50 Jahren derart 

gesteigert, dass die Japaner heute als eines der gesündesten Völker weltweit gelten. 

Einige negative Aspekte schmälern die Erfolgsgeschichte des japanischen 

Gesundheitswesens. Offenkundige Probleme seien an dieser Stelle zusammenfassend 

aufgeführt. 

 Übertrieben starke Medikamenten- und Ressourcennutzung (Dispensierrecht der 

Ärzte bzw. fee-for-service) 

 Extrem lange durchschnittliche Krankenhaus-Aufenthalte („soziale 

Hospitalisierung“, siehe auch 2.3.2) 

 Zu wenig Standardisierung in Bezug auf Diagnose/Krankenakten (Anmerkung: 

Dies gilt aber nur aus der Sicht der westlichen Medizin. Aus TCM-/Kampo-

Betrachtungsweise macht es durchaus Sinn, keine Standard-Krankheitsbilder 

zuzuweisen.)  

 Anhaltend schlechter Informationsstand japanischer Patienten. Sogenannten 

„informed consent“ gibt es kaum, siehe auch Kap 2.6.1. 

 Ständig steigendes Gesundheitsbudget aufgrund demographischer Entwicklung, 

verbunden mit Multimorbidität im Alter.  

 Langfristige pharmakoökonomische Probleme, durch wenig differenzierte 

Einflussnahme auf das Gesundheitsbudget (unsystematische Kürzungen, siehe 

auch Kap 2.4). 

 Wenig innovationsförderndes Umfeld im Bereich Pharmazeutika z.B. wegen 

Preisfindungsverfahren der Behörden (siehe auch 3.4.2.2.3) 
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Aktuelle Reformbemühungen der japanischen Regierung sollen einem Teil dieser 

Negativaspekte entgegenwirken. Der folgende Überblick zu den Zielen bzw. Methoden der 

Neuerungen wirft jedoch wiederum die Frage auf, ob die Aktivitäten besonders erfolgreich 

sein werden. 
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2.3 Reform-Ansätze im japanischen Gesundheitssystem 

In diesem Abschnitt werden einige wichtige Reformbemühungen zur Modernisierung des 

Gesundheitssystems aufgeführt. Es stellt im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit 

jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

2.3.1 Krankenversicherungs-System: neue KV für Japaner ab 75 

Gemäss dem 1960 begründeten KV System Japans gab es lediglich zwei verschiedene KV 

(siehe Kap 2.2.2.1: die Angestellten-KV und die Nationale KV, in der alte Menschen 

mitversichert waren). Auf lange Sicht jedoch schien die Nationale KV nicht in der Lage, den 

steigenden Bevölkerungsanteil alter Menschen aufzufangen. Die Nationale KV sah sich mit 

Finanzierungsproblemen konfrontiert, weil immer mehr Kranke mit geringen 

Beitragszahlungen ein grosses Volumen medizinischer Leistungen benötigten. Immerhin 

werden für 2002 die Pro-Kopf Gesundheitskosten älterer Japaner über 65 Jahre viermal so 

hoch beziffert (654’600 JPY) wie die von Versicherten unter 65 Jahre (154’367 JPY).21 [39] 

Diese Entwicklung machte die Erschaffung einer neuen KV speziell für die ältere Generation 

notwendig. 2002 wurde deshalb für Japaner ab 75 eine neue KV eingerichtet, die durch die 

anderen KV querfinanziert bzw. mittels staatlicher Zuschüsse unterstützt wird.  [40][41][42] 

 

2.3.2 Long-Term Care Insurance System  (Pflegekatalog für Patienten ab 65) 

Traditionell war es in Japan eine Selbstverständlichkeit, alte und kranke Familienmitglieder 

innerhalb der Familie zu pflegen. Diese Vorstellung ist tief verankert in Japans kulturellem 

Erbe der wechselseitigen Verpflichtungen. Es versteht für die Nachkommen aufgrund all 

der Zuwendung und Fürsorge, die sie in jungen Jahren erfahren durften, von selbst, für die 

                                                           

21 ) Dieses Ausgabenverhältnis ist aber nicht nur in Japan, sondern international hoch. 
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alternde Elterngeneration zu sorgen. Normalerweise wäre dies als die Aufgabe der 

(Haus)Frau angedacht. Früher gingen Japanerinnen in den seltensten Fällen erwerbstätiger 

Arbeit nach. Es war ihnen deshalb relativ gut möglich, ihrer zugeschriebenen Rolle gerecht 

zu werden. 85% der Personen, die alte / kranke Familienmitglieder pflegen sind auch 

heute noch Frauen. [ 43 ] In der Zwischenzeit, da das Land sich zu einer modernen 

Wirtschaftsmacht entwickelt hat, wird es aber immer schwieriger, solchen traditionellen 

Verpflichtungen gerecht zu werden. Verschiedene Einflussfaktoren sind für Veränderungen 

des Arbeitnehmerverhaltens auszumachen: Teils aufgrund wachsendem Wunsch nach 

Selbständigkeit und Emanzipation, teils wegen erschwerten Arbeitsbedingungen für die 

japanischen Männer 22 , nimmt der Anteil berufstätiger Frauen vor allem bei 

Teilzeitengagements stetig zu. Die Arbeitskurve für Japanerinnen ist dabei immer noch M-

förmig, im Gegensatz zur europäischen Trapezform. [44] Durch diese Entwicklung wird es 

für japanische Familien zunehmend schwieriger, die Fürsorge aller Familienmitglieder zu 

organisieren. Deshalb werden viele pflegebedürftige Japaner in Krankenhäuser 

eingewiesen und dort über Monate untergebracht. „Social hospitalizing“ wird dieses 

Phänomen landläufig genannt. Es trägt massgeblich zur hohen durchschnittlichen 

Krankenhaus-Aufenthaltsdauer japanischer Patienten bei (average length of hospital stay is 

30 days vs. 6 days in the U.S. [45]). Da es an Seniorenpflegeheimen fehlt, wird diese 

Verweildauer künstlich erhöht durch Pflegepatienten, welche eigentlich keine stationäre 

Akutbehandlung benötigen würden.  

Eine Reihe von Massnahmen soll diesen Missstand beheben. Zum einen werden derzeit die 

Kapazitäten der Pflegeheime durch Neu- bzw. Ausbau erweitert. Im April 2000 wurde 

ausserdem ein neuer Pflegekatalog etabliert, in dem verschiedene Leistungen für ältere 

Menschen vorgesehen sind (Long Term Care Insurance System LTCI). Die 

Pflegebedürftigkeit von Patienten ab 65 Jahren wird durch einen landesweit einheitlichen 

Fragebogen überprüft und zentral ausgewertet. Möglich sind 7 Pflegestufen von 30 bis 

über 110 min Unterstützung pro Tag an der sich die Versicherten ab 65 lediglich mit einer 

monatlichen Prämie von ca. 3700 JPY (ca. 33 USD oder ca. 27 €) beteiligen müssen. Für 

                                                           

22 ) Die früher in vielen Grossunternehmen garantierte Anstellung auf Lebenszeit wird immer seltener gewährt und die  

Wirtschaftslage des Landes trägt weiter zur Unsicherheit vieler Jobs bei. 
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das Jahr 2004 hat das MHLW23 eine Hochrechnung aufgestellt nach der 3,1 Mio. Personen 

(entspricht ca. 12,9% der über 65 Jährigen) medizinische Pflege benötigen. Wie es scheint, 

geniesst der Katalog bereits kurz nach seiner Einführung grosse Akzeptanz, und die 

dadurch erwirkte längere Selbständigkeit zu Hause trägt zur Senkung der langen 

Spitalaufenthalte („social hospitalizing“) bei. [46][47] 

 

2.3.3 Arzneimittelpreisbestimmung und Massnahmen gegen das bungyo24-System 

Die derzeit geltende Arzneimittel-Preisfindung basiert auf einer 1992 eingeführten Methode. 

Der durchschnittliche Grosshandelspreis eines Produktes wird - abhängig vom jeweiligen 

Handelsvolumen - mit einer „sinnvollen Marge“ bei der Abgabe an den Patienten 

aufgestockt. Diese Marge wird R-Zone genannt (wahrscheinlich nach „reasonable margin“) 

und betrug bei Einführung des Preissystems 1992 ganze 15%. Damit waren Arzneimittel 

eine hochattraktive Einnahmequelle für Ärzte und Krankenhäuser. Die prozentuale Marge 

verleitete dabei womöglich auch zur bevorzugten Verschreibung hochpreisiger 

Medikamente, weil dadurch die Einnahmen der Ärzte bzw. des Krankenhauses deutlich zu 

steigern waren. Um das überhöhte Verschreibungsverhalten japanischer Ärzte zu 

regulieren, wurde die R-Zone 1998 auf 5% abgesenkt, worauf die Ärzte zunächst mit einer 

Erhöhung des Verschreibungsvolumens reagierten. Im Jahr 2000 aber fand eine weitere 

Reduktion der Marge auf 2% statt, und für 2002 stand eine Umbenennung in „adjusting 

zone“ auf dem Plan der Regierung. Zusammengefasst stellt dies also eine Absenkung der 

Arzneimittel-Margen von 13% innerhalb von weniger als 10 Jahren dar. Zusätzlich werden 

im 2-jährlichen Rhythmus die Erstattungsbeträge für viele Arzneimittel gekürzt. 

Durchschnittlich sind 60-90% aller Medikamente von den Senkungsrunden betroffen. [48] 

(Arzneimittelpreisfindung siehe auch Abschnitt 3.4.2.2.3) 

                                                           

23 ) Ministry of Health, Labor and Welfare 

24 ) Bungyo = Verordnung und Dispensation von Arzneimitteln durch den Arzt 



 Medizinisches Umfeld Japans 65 

Die Regierung setzt offenbar seit über 10 Jahren eindeutige Signale für einen moderateren 

Einsatz von Arzneimitteln an japanischen Patienten. Dies gilt auch für die bereits im Kap 

2.2.3.4 angesprochenen Bemühungen, separate Verschreibung und Abgabe von 

Medikamenten zu etablieren (Bsp.: ärztliches Honorar für in der Apotheke einzulösende 

Rezepte). Dadurch konnte der Anteil der Apotheken-Rezepte an Gesamtverschreibungen 

von unter 10% (Mitte der 1980er Jahre) bereits auf etwas über 30% (1998) angehoben 

werden25. Arzneimittelausgaben stellten 2001 „nur“ noch 16,8% der Gesundheitskosten dar, 

im Vergleich zu 21,2% in 1997. [49] 

 

2.3.4 Höhere Qualität medizinischer Services und mehr Transparenz 

„Quality may be sacrificed as Japanese doctors pursue quantity to maintain their 

incomes.“ [ 50 ] In den vergangenen Jahren wurden einige Qualitätsdefizite in der 

medizinischen Versorgung der Japaner sichtbar. Das gängige Procedere zeichnet sich durch 

lange Wartezeiten, sehr kurze Konsultationsdauer, unzureichende Erläuterungen von Seiten 

der Ärzte und mangelnde medizinische Information für Patienten aus, um nur einige 

bereits genannte Punkte in Erinnerung zu rufen. Regelmässige Kontrollen durch 

unabhängige Institutionen, sowie konsequente Veröffentlichung aller Beurteilungen sind 

geplant, um die Konkurrenz zwischen medizinischen Dienstleistern zu beleben (bisher 

wurde oftmals von der Veröffentlichung negativer Ergebnisse abgesehen). Ausserdem soll 

beispielsweise durch den Einsatz von IT Services wie Homepages oder 

Informationsportalen aktiv der Informationsstand von Patienten verbessert werden. 

Derartige Aktivitäten stehen vielerorts noch in den Anfängen, aber einige fortgeschrittene 

Projekte sind auch zu verzeichnen wie z.B. das „Shikoku electronic patient record network 

project.” [51] [52] 

 

                                                           

25) Der Anteil stieg bis heute weiter (siehe unter 2.2.2.2)  
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2.3.5 Fazit: Reformbemühungen 

Gesamtziele der Reformbemühungen sind eine Qualitätserhöhung erbrachter Leistungen, 

verbesserte Effizienz des Gesundheitssystems und sinnvollere Verteilung medizinischer 

Leistungen. Des Weiteren sollen die Rechte der Patienten gestärkt werden, auf dem Weg 

zu mehr „informed consent“. Noch scheinen einer erfolgreichen Erneuerung des Systems 

einige Hürden im Weg zu stehen, z.B. eine zuweilen schwerfällige Konsensfindung 

zwischen Dienstleistern (v.a. Ärzte, JMA26), Versicherungsgesellschaften und der Regierung. 

Ausserdem mag die Verbesserung der nationalen Gesundheitsdeterminanten während der 

letzten 50 Jahre bei der Bevölkerung und bei der Regierung ein Gefühl der Sicherheit 

ausgelöst haben wodurch es eventuell derzeit an Leidensdruck für wirklich tiefgreifende 

Veränderungen in Sozial- und Gesundheitswesen fehlen könnte. Es bleibt weiter zu 

beobachten, wie gut das japanische Gesundheitssystem den zukünftigen 

Leistungsanforderungen gerecht werden kann, die Demographie, Erwartungshaltung 

seitens Patienten und Ärzten und medizinisch-technischer Fortschritt verlangen. Vor allem 

die finanziellen Aspekte medizinischer Versorgung stellen für das Land in der Zukunft eine 

grosse Herausforderung dar, für die es derzeit nur begrenzt wirksame Lösungsansätze zu 

geben scheint (siehe dazu auch nächstes Kapitel). 

                                                           

26 JMA: Japanese Medical Association, s. auch Kap 2.2.3.4. 
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2.4 Pharmakoökonomie in Japan 

2.4.1 Pharmakoökonomie, eine junge Disziplin 

Begriffserklärung: Die Pharmakoökonomie als Subdisziplin der Gesundheitsökonomie 

betrachtet in ihren Untersuchungen vorrangig Arzneimitteltherapien und deren Kosten–

Nutzen-Verhältnis.  

Steigende Gesundheitskosten stellen viele Landesregierungen vor Herausforderungen. Je 

nach Region unterschiedlich stark ausgeprägt, wächst der Druck zu Einsparungen bei 

medizinischen Leistungen. Im Gegensatz zur früheren Grenze der „Machbarkeit“ stösst die 

Medizin immer häufiger auf eine Grenze der „Finanzierbarkeit“. [53] Sowohl pro Patient als 

auch insgesamt gesehen steigen medizinische Ausgaben weltweit stetig an, weil 

A) es aufgrund derzeitiger demographischer Entwicklung in den meisten Ländern 

immer mehr ältere (multimorbide) Menschen gibt (siehe auch: Demographie 

Japans 2000 und 2050 in Kap 2.2) 

B) wissenschaftlicher Fortschritt den Einsatz neuer, meist kostenintensiverer 

Massnahmen forciert 

C) die Gesellschaft besser informiert und selbstbewusster bzw. fordernder ist als 

früher  

D) weiterhin neue Erkrankungen (z.B. HIV), sowie vermehrt sogenannte 

Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Hypertonie oder Adipositas auftreten. 
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Gesamte Gesundheitsausgaben in % des GDP 
(1998-2002)
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Abbildung 7: Gesundheitsausgaben im Ländervergleich zwischen Japan,  

Deutschland, Schweiz und den USA [54] 

Laut diesen WHO-Daten stieg in Japan der Anteil der Totalausgaben für Gesundheit 

zwischen 1998 und 2002 von 7,2% auf 7,9% an. Die Zahl erscheint im internationalen 

Vergleich zwar erstaunlich moderat – vor allem wenn man bedenkt, dass ausnahmslos 

allen Japanern medizinische Leistungen zustehen. In Anbetracht prognostizierter 

demographischer Trends und der Tatsache, dass die Gesundheitsbudgets der vergangenen 

Jahre sogar stärker als das Bruttoinlandsprodukt BIP wuchsen, nahm in Japan staatliche 

Kontrolle und/oder Regulation zu. Nachdem sich der Zustand der Volksgesundheit in der 2. 

Hälfte des 20. Jahrhunderts drastisch verbessert hatte, lautete das Hauptziel nicht mehr 

nur „Gesundheitsversorgung für alle“, sondern bekam den Zusatz „zu akzeptablen Kosten“. 

Die japanische Regierung ordnet als Gegenmassnahme bei erhöhten Gesundheitsausgaben 

punktuelle, kaum aufeinander abgestimmte Preis- und Gebührenkürzungen27 an. Um eine 

systematische Auswahl sinnvoller Kürzungsmassnahmen  handelt es sich dabei eher 

                                                           

27 ) Beispiel: Regelmässige 2-jährliche Preisanpassungen bei Pharmazeutika und Services, und zusätzlich „im 

Bedarfsfall“ weitere spontane Anpassungen  
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weniger. Andere Länder sind schon seit über 10 Jahren im Bereich Pharmakoökonomie 

aktiv. Seit 1992 sind pharmakoökonomische Evaluationen zur Einführung neuer 

Medikamente in Australien Vorschrift. 1994 folgte Canada, ausserdem Portugal und 

Finnland (1998), die Niederlande und UK (1999). Weitere Länder bemühen sich derzeit 

zumindest um verstärkte freiwillige Evaluationen im Bereich Pharmakoökonomie (USA, 

Deutschland, etc.). Die gewonnenen Daten können beispielsweise bei 

Marktpreisentscheidungen für neue Medikamente oder bei der Festsetzung von 

Rückerstattungsbeträgen eingesetzt werden.  

Anmerkung: Die Disziplin ist gerade auch für die Pharmaindustrie von grosser Bedeutung, 

da behördliche Zulassungs- und Preisentscheidungen zunehmend auf Basis ökonomischer 

Kalkulationen gefällt werden. Generell besteht für die Industrie der Anreiz, mögliche 

pharmakoökonomische Vorteile ihrer Produkte nachzuweisen. Damit werden in Zukunft 

durch die globale Notwendigkeit zur Eindämmung von Gesundheitskosten aller Voraussicht 

nach Marktanteilgewinne erreichbar sein. Bei Generika-Produkten 28 , die bei deutlich 

reduziertem Marktpreis Wirkungsäquivalenz zu den Originalpräparaten versprechen, 

scheint der pharmakoökonomische Vorteil direkt auf der Hand zu liegen. Deshalb streben 

derzeit viele Länder einen forcierten Einsatz dieser Medikamente anstelle von 

Originalarzneimitteln an. So auch in Japan, wo in 2005 Gesetzesvorlagen/proposals des 

MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) mit eben diesem Ziel eingereicht wurden. 

Momentan ist die Generika-Rate in Japan, also der Anteil von Generika an 

Gesamtarzneimittelverordnungen,  eine der weltweit niedrigsten (16,4% in 2004). 

Spekulationen zufolge könnte sich dies allerdings aufgrund der neuen Vorlagen bald 

ändern: „By 2009 generics should account for 35 per cent, by volume, of all Japanese 

prescriptions, up from 16.4 per cent in 2004.“ [55] 

Bei den Vorreiterländern scheint sich die Sammlung von Gesundheitsökonomiedaten gut zu 

bewähren, weshalb auch in Japan der Ruf nach einem systematischeren Ansatz 

gesundheitsökonomischer Überprüfung formuliert wird. Wie verzögert japanische 

                                                           

28) Unter der Bezeichnung „Generikum“ versteht man ein Arzneimittel, das eine Kopie eines bereits auf dem Markt 

befindlichen Originalpräparates ist. Zwar können Hilfsstoffe und Herstellprozesse zum Original variieren, aber es besteht 

therapeutische Äquivalenz mit dem gleichen Wirkstoff. 
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Aktivitäten im Vergleich zu denen anderer Industriestaaten vonstatten gehen, wurde 

bereits von verschiedenen Fachleuten dargestellt, die die Disziplin Pharmaökonomie in 

Japan erst als aufkommend bezeichnen. [56] Worin diese verspätete Reaktion begründet 

sein könnte, soll nach einem kurzen Überblick über pharmakoökonomische 

Evaluationsmethoden diskutiert werden. 

 

2.4.2 Die Instrumente der Pharmaökonomie 

Eine detaillierte Behandlung pharmakoökonomischer Methodik würde den Rahmen dieses 

Kapitels sprengen. Als Hilfestellung für die folgende Diskussion über Pharmakoökonomie in 

Japan soll deshalb nur ein relativ knapp bemessener Einblick in die Herangehensweisen der 

Pharmakoökonomie gegeben werden. Mit dem Ziel, therapeutische Alternativen (z.B. 

operativer Eingriff vs. Arzneimitteltherapie, verschiedene Optionen der Medikation, etc.) 

ökonomisch zu analysieren, finden unterschiedliche Rechnungsmodelle bzw. 

Studienansätze Anwendung. 

1. Um die wirtschaftlich effizienteste Therapiemöglichkeit zu identifizieren, werden 

die mit einer Massnahme verbundenen Kosten der Wirkung auf den Patienten 

gegenübergestellt. Diesen Ansatz verfolgen Kosten-Nutzen-Analysen (cost-

benefit), Kosten-Nutzwert-Analysen (cost-utility) und Kosten-

Wirksamkeitsanalysen (cost-effectiveness). 

2. Kostenminimierungsanalysen (cost minimization) gehen andererseits von einem 

definierten Therapieergebnis aus und suchen die kostengünstigste Methode, mit 

der dieses erreicht werden kann. 

3. Des Weiteren kann durch Krankheitskostenanalysen (cost of illness) die gesamte 

finanzielle Auswirkung eines bestimmten Krankheitsbildes auf eine 

Volkswirtschaft abgeschätzt werden. 

4. Über Lebensqualitätsanalyse (quality of life) kann schliesslich auch der Einfluss 

einer medizinischen Massnahme auf die (gesundheitsbezogene) Lebensqualität 

eines Patienten herausgestellt werden. 
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Die aufgeführten Studienmodelle werden teils als retrospektive, teils als prospektive 

Studien angesetzt. Prospektive Studien sind in der Durchführung meist deutlich teurer als 

retrospektive, weil z.B. nicht auf bereits vorhandenes Datenmaterial zurückgegriffen 

werden kann. Andererseits erlauben sie eine klarere  Definition des Forschungsansatzes 

und die Qualität bei der Datenerhebung kann besser eingehalten werden. Grundsätzlich 

sieht sich die Pharmakoökonomie oftmals mit dem Problem konfrontiert, dass monetäre 

Werte (Kosten) mit teils schwer in Geldeinheiten fassbaren gesundheitlichen Parametern 

bzw. klinischen Resultaten zu messen sind. Eine Aufgliederung in verschiedene Kostenarten 

soll die Berechnung bis zu einem gewissen Grad vereinfachen oder zumindest 

transparenter gestalten. Pharmakoökonomen sprechen deshalb von den folgenden 

unterschiedlichen Kostenblöcken: 

1. Direkte Kosten: z.B. Sachmittel, Personalaufwand, Fahrtkosten, Diätkosten, usw. 

2. Indirekte Kosten: z.B. aus volkswirtschaftlicher Betrachtungsweise 

(Produktionsausfall durch Krankheit) oder aus individueller Betrachtungsweise 

( Lohnausfall ) 

3. Intangible Kosten: Psychisch-/soziale Einflussfaktoren wie Schmerz, Sorgen, 

Depression, etc. 

4. Opportunitätskosten: Entgangene Wertsteigerung, die eingesetzte finanzielle 

Mittel bei einer anderen Verwendung erzielt hätten (Begriff aus der klassischen 

Ökonomie) 

Neben der unterschiedlich gut ausgeprägten Erfassbarkeit einzelner Kostenfaktoren stören 

zusätzlich interindividuell schwierig auszuwertende Vergleichssituationen eine 

„objektive“ Bewertung verschiedener Therapiemodelle. Als wie gross wird beispielsweise 

Schmerzerleichterung durch Einnahme einer Schmerztablette von einzelnen Patienten 

empfunden und bewertet? Zwar gibt es hierzu Bewertungsskalen, die persönliches 

Empfinden in vergleichbare Zahleneinheiten übersetzen sollen. Die Einordnung der 

Schmerzstärke bzw. Schmerzreduktion unterliegt verständlicherweise jedoch immer auch 

dem persönlichen Bewertungssystem des Patienten. Dennoch wird im Allgemeinen der 
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Erkenntnisgewinn derartiger Studien zunehmend herausgestellt und die Zahl 

pharmakoökonomischer Studien erhöhte sich in jüngster Zeit enorm29. [57] 

 

2.4.3 Pharmakoökonomie in Japan: „Eine Disziplin in Kinderschuhen“ 

„Japan faces cost-containment issues for its health and welfare system similar to those 

seen elsewhere in the world. Despite this, economic assessments are not currently used in 

the allocation of drug budgets.“ [58] 

Wie oben bereits bemerkt, sieht sich auch die japanische Regierung veranlasst, Einfluss auf 

das nationale Gesundheitsbudget zu nehmen. Über 3 Mechanismen wurde bisher versucht, 

das Gesamtgesundheitsbudget niedrig zu halten. [59] 

1. Anpassung des „fee schedule“ (Rückerstattungspreise für Services und 

Medikamente). Mindestens alle 2 Jahre werden Kürzungen vorgenommen, wobei 

absatzstarke Medikamente oftmals besonders stark zurückgestuft werden. Diese 

Massnahme hat die grösste Bedeutung zur Kosteneindämmung. 

2. Patienten-Zuzahlungen bis zu einer (relativ niedrigen) Höchstgrenze. 

3. „Kontrolle des Angebots“: Begrenzung der Studienplätze Medizin und der 

Krankenhausbetten  

Eine sinnvolle (Um-)Allokation finanzieller Ressourcen scheint nach Expertenmeinungen 

hierbei kaum erkennbar, fehlt es doch z.B. an der Bemühung um effektivere 

Budgetallokation im Gesamtsystem. Einige Hindernisse für die Einführung fundierter 

pharmakoöknomischer Evaluationen im japanischen Gesundheitssystem liessen sich bisher 

identifizieren. 

 

                                                           

29) Vervierfachung publizierter Pharmakoökonomie-Studien von 150 in 1981 zu über 700 in 1997.  
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 Kosteneindämmungsmassnahmen der Regierung 

Wie vorab ausgeführt, werden Gesundheitsdienstleistungen in Japan auf einer „fee-for-

service“-Basis erbracht. Mittels bereits angesprochener Kürzungsaktivitäten der Regierung 

werden die grössten Kostentreiber zurückgestuft. Durch diese Massnahmen war der Staat 

in den letzten Jahren zwar oberflächlich erfolgreich in seiner Mission, nationale 

Gesundheitsausgaben zu begrenzen. Langfristig jedoch liefert die Regierung durch dieses 

Verhalten wenig Ansporn zur systematischen (Effizienz)Verbesserung im Bereich 

medizinischer Services.  

 Preisgestaltung für Arzneimittel 

Die zunehmende Preisspirale für zugelassene Medikamente bewirkt eine Zunahme an 

Zulassungsgesuchen sogenannter „me-too“-Präparate. Darunter versteht man 

Medikamente, deren Wirkprinzip durch leichte chemische Modifikation von bereits 

vorhandenen Arzneimitteln abgeleitet wurde.  Sie bringen demnach nur wenig medizinische 

Innovation, erzielen aber auf dem Markt höhere Preise als bewährte Medikamente. Durch 

ihre Preisgestaltung setzt die Regierung auch in diesem Fall scheinbar falsche Anreize. 

Mittlerweile versucht die Regierung mittels der sogenannten „similar efficacy comparison 

method ll“, der Einführung von „me-too“-Medikamenten entgegen zu wirken (vgl. auch 

Abschnitt 3.4.2.2.3). 

 Organisation des nationalen Gesundheitssystems 

In Japan gibt es im Vergleich zu anderen Industrienationen keine klare Abtrennung von 

„primary and secondary healthcare system“. Die Patienten haben vielmehr jederzeit die 

Wahl, ob sie zu einem niedergelassenen (Haus)Arzt gehen wollen oder zur Ambulanz eines 

Krankenhauses. Des Weiteren gibt es ein gesetzliches Verbot, Kliniken durch For-Profit-

Organisationen führen zu lassen. [60] Stattdessen lautet die Vorschrift, dass ausschliesslich 

Ärzte als Besitzer eines Krankenhauses eingetragen werden dürfen. Deshalb sind viele 

Kliniken privat geführt und vergleichsweise klein30. Manche werden kaum mehr als Kliniken 

                                                           

30) 20% aller Krankenhäuser sind mit weniger als 100 Betten ausgestattet. 
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angesehen, sondern eher als Pflegeheime. Lange Belegzeiten der Betten sind besonders 

hier an der Tagesordnung. Zwar sind einige der kleineren Privatkliniken auch spezialisiert, 

aber generell findet man spezielle, hochtechnologische medizinische Services vorrangig in 

öffentlichen Krankenhäusern, welche staatliche Zuschüsse erhalten, um hochpreisige neue 

Technologien einrichten und unterhalten zu können. Um einigermassen konkurrenzfähig zu 

bleiben, investieren die Privaten in einzelne teure Apparate.  Entscheidendes Kriterium wird 

allerdings manchmal nicht ausschliesslich deren diagnostisch-therapeutischer Nutzen sein, 

sondern auch, dass diese Apparate wenig laufende Kosten verursachen. 

Computertomographen werden z.B. häufig gekauft, verursachen relativ geringe 

Wartungskosten und werden rege genutzt, damit sie sich amortisieren. Das nationale 

Gesundheitssystem begünstigt eine Art Konkurrenz-Situation zwischen privaten und 

öffentlichen medizinischen Serviceerbringern, die, zusammen mit dem speziellen fee-for-

service Rückerstattungskatalog zu unvorteilhafter, unsystematischer Allokation 

medizinischer Ressourcen führt. 

 Einstellung des medizinischen Personals 

Medizinisches Personal (vorrangig Ärzte) profitiert von den bestehenden Rückerstattungs-

Regelungen, von den teils erheblichen Margen bei der Selbstdispensierung von 

Medikamenten, und von einer „unantastbaren“ gesellschaftlichen Stellung des 

Berufsstandes.  

Die JMA (Japanese Medical Association) steht deshalb wie erwähnt in vehementer 

Opposition zu vielen Veränderungen der medizinischen Praxis. Traditionsgemäss wird die 

Gesundheitspolitik der Regierung mit Vertretern der JMA besprochen (Konsensbildung), 

wodurch die JMA relativ grossen Einfluss auf Einführung oder Ablehnung 

gesundheitspolitischer Änderungsvorschläge hat. Die JMA hat sich beispielsweise bisher mit 

ihrem Veto gegen Standardisierung der klinischen Praxis (Standardtherapien, Krankenakten, 

etc.) durchgesetzt, welche pharmakoökonomisch betrachtet eventuell ratsam gewesen 

wäre. Es wäre dadurch möglich, dass allzu starker Bezug zu persönlichen Netzwerken und  

Beziehungspflege in Japan viele Neuerungen verhindert. [61] (s. auch 2.2.3.4) 
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 Eingeschränktes Know-How  

Schliesslich bleibt zu bemerken, dass es in Japan derzeit noch an genügend Expertise fehlt, 

um breite pharmakoökonomische Studien durchzuführen. Noch immer stellt ökonomisches 

Know-How keinen Bestandteil der Ärzteausbildung dar. Ärzte werden nach den Massstäben 

von „pure biological science“ trainiert. Soziale oder ökonomische Inhalte spielen 

untergeordnete bis verschwindende Rollen. 

2.4.4 Diskurs zur internationalen Vergleichbarkeit gesundheitsökonomischer Studien  

Werden die Ergebnisse pharmakoökonomischer Studien eines Landes auf andere Regionen 

übertragen, sind gesamthaft weniger Analysen durchzuführen. Dies spart zunächst 

Ressourcen ein, kann aber  bei  unzureichender Überprüfung auf Vergleichbarkeit zu 

verfälschten Erkenntnissen und Schlussfolgerungen führen, aufgrund von speziellen 

Gegebenheiten im soziokulturellen Umfeld oder unterschiedlichen studienmethodologische 

Herangehensweisen. Eine aktuelle Studie von R. Welte et al. (2004) [62] hat detaillierte 

Determinanten ermittelt, die einen Ergebnistransfer gesundheits-ökonomischer Studien 

zwischen verschiedenen Ländern beeinflussen können. Durch internationale Vergleiche von 

CEAs (cost-effectiveness analyses, siehe „Instrumente der Pharmakoökonomie unter 1.2.6.) 

fand das Team eine Reihe potentieller Übertragbarkeitsfaktoren: 

1. Methodologische (Studienperspektiven retrospektiv vs. prospektiv, verschiedene 

Ansätze zur Bestimmung medizinischer Kosten, etc.) 

2. Vom lokalen Gesundheitssysteme abhängige (absolute und relative Preise im 

System, Verfügbarkeit von Technologien, etc.) 

3. Populationsbedingte (Inzidenz von Krankheiten, Lebenserwartung, 

wirtschaftliche Produktivität, etc.) 

Diese Übertragbarkeitsfaktoren fliessen in ein sog. „transferability decision chart“ ein, 

welches eine Entscheidungshilfe zur Vergleichbarkeit nationalökonomischer 

Gesundheitsstudien darstellen soll. Laut R. Welte et al. gibt es keine allgemeingültige 

Herangehensweise für die Entscheidung über Transferierbarkeit. Vielmehr sollte das 
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„decision chart“ bei jeder Studienbetrachtung individuell evaluiert werden. Die Autoren 

räumen ein, dass abhängig vom Einflussfaktor der Aufwand für eine Umrechnung bzw. 

Adaption auf die abweichenden Ländergegebenheiten erheblich sein kann. In manchen 

Fällen lassen sich Studien nach Ansicht der Autoren überhaupt nicht vergleichen (Erfüllung 

von „Knock-out Kriterien“, z.B. Technologie-Unterschiede, Nichtverfügbarkeit eines 

Vergleichsmedikaments, uvm.). 

Auch in der Disziplin Pharmakoökonomie gibt es demnach landesspezifische Unterschiede 

aufgrund soziokultureller und systembedingter Differenzen, die mit dem Ziel einer 

sinnvollen Extrapolation pharmakoökonomischer Ergebnisse berücksichtigt werden sollten. 

 

2.4.5 Fazit: Pharmakoökonomie 

Laut Fachkreisen stehen pharmakoökonomische Aktivitäten Japans um 10 bis 20 Jahre im 

Rückstand gegenüber anderen Ländern. Noch gibt es kaum einheitliche methodologische 

Herangehensweisen, und es ist aus wissenschaftlicher Sicht relativ schwierig, an 

epidemiologische bzw. finanzielle Daten zu gelangen. Als Gründe für den Rückstand 

wurden in diesem Abschnitt z.B. die Organisation des Gesundheitswesens, die 

Preisfindungs- und Regulierungsstrategien der Regierung sowie Verhaltensweisen des 

medizinischen Fachpersonals angesprochen. Allerdings bleibt zu bemerken, dass  

mittlerweile Trainingsinitiativen gestartet und die Entwicklung verbindlicher 

pharmakoökonomischer Guidelines lanciert wurden. 31  Für die Pharmaindustrie bleibt es 

essentiell, Japans Fortschritt im Bereich Pharmaökonomie weiter zu beobachten, da dieser 

Markt die weltweit zweitgrösste Absatzplattform für Pharmazeutika darstellt (siehe auch 

Kap 3.4). Quellen zu Pharmakoökonomie in Japan: [63] [64] [65]. 

                                                           

31) Seit 1993 gibt es zudem das von der Regierung gegründete „Institute for Health Economics and Policy“. 
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2.5 Kampo Heilkunde: Fortbestand medizinischer Tradition in Japan  

2.5.1 Ideologische Grundprinzipien: Holistischer vs. symptombezogener Approach 

2.5.1.1 Chinas medizinisches Erbe in Japan 

Im Rahmen dieser Arbeit ist lediglich ein grober Überblick über die medizinischen 

Verfahren der TCM32/Kampo Heilkunde realisierbar, weshalb an dieser Stelle auf mögliche 

Unvollständigkeit hingewiesen werden soll. Die chinesische Medizin (und auch Kampo33) 

zeichnet sich im Vergleich zur westlichen Medizin aus durch eigene  [66] 

 Zugrunde liegende Philosophie 

 Diagnoseprocedere 

 Behandlungsverfahren und  

 Pharmakologische Ansätze 

 

2.5.1.1.1 Die grundlegenden Prinzipien von Kampo/TCM 

Die aktuelle Praxis der Kampo Heilkunde entspricht einer 1910 von Keijuro Wada 

aufgestellten Interpretation. Wada, ein japanweit angesehener Arzt der Jahrhundertwende 

(1872-1916), war als Kind schwer erkrankt. Seine persönliche Erfahrung der Kindheit war 

vom Versagen der modernen westlichen Medizin geprägt, die gegen seine Krankheit nichts 

auszurichten vermochte. Die Anwendung von Kampo allerdings liess ihn wieder genesen, 

wodurch Wada zu einem engagierten Befürworter der traditionellen Medizin wurde. Wada 

beschrieb die „Kampo Medizin als eine „Therapie-Medizin“ (chiryo igaku), die natürliche 

Medikamente benutze und versuche, die natürliche Tendenz des Körpers zur Selbstheilung 

                                                           

32) TCM = Traditionelle Chinesische Medizin  

33) Begriffs-Erläuterung zu “Kampo” siehe z.B. unter 2.5.  
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zu fördern. Kampo Medizin sei daher besonders effektiv in der Behandlung von 

chronischen Erkrankungen.“ [67] Diese Definition der Kampo Medizin wird auch heute noch 

als gültig angesehen. 

Kampo liegt wie TCM ein holistischer Heilkundeansatz zugrunde. Nicht einzelne Symptome 

und deren Beseitigung stehen im Vordergrund, sondern vielmehr die Betrachtung des 

gesamten Organismus und dessen „Symptomkomplex“. Kampo versucht dadurch im 

Gegensatz zur westlichen Medizin nicht das aufgetretene Krankheitssymptom zu beseitigen, 

sondern die Gesundheit des ganzen Körpers als harmonische Einheit zu fördern (health 

approach vs. disease approach). Aus diesem Grund gibt es in der Kampo Heilkunde keine 

Standardtherapien gegen bestimmte Erkrankungen. Bei der Diagnose von Psoriasis 

beispielsweise wird je nach individueller Anamnese weiter unterschieden in „Blut-Hitze“, 

„Blutmangel-Trockenheit“ oder „Blutstagnations“-Subtypen, je nach individueller 

persönlicher Konstellation der „5 Elemente“ (s.u.). Zugleich sind das Verhältnis von yin-

yang und die Stärke des chi  beim Patienten entscheidend für die Therapie. Angestrebter 

Endzustand ist schliesslich die Harmonie der folgend kurz erläuterten Einflussfaktoren im 

Individuum.  

 Die 5 Elemente sind Erde, Metall, Holz, Feuer und Wasser. 

 Yin und yang verstehen sich als Gegenpole zueinander, und keines kann für sich 

alleine existieren. Das yin-yang Verhältnis variiert situationsabhängig und ist im 

ständigen Fluss. Yin steht beispielsweise für Dunkelheit, Kälte oder Ruhe, und 

yang für Helligkeit, Wärme oder Aktivität. 

 Die Bezeichnung chi scheint schwierig in westliche Worte übertragbar zu sein. 

Gemeinhin wird darunter die im Körper vorhandene Lebensenergie verstanden. 

Die Energie im menschlichen Körper verläuft auf verschiedenen Energie-

Leitbahnen (Meridianen) und verteilt sich über diese idealerweise „staufrei“ im 

Organismus. 

Zusätzlich zu diesen inneren bzw. körpereigenen Dimensionen können nach der TCM Lehre 

verschiedene äussere Faktoren Einfluss auf das Harmonieverhältnis im Körper haben. Diese 

äusseren Faktoren sind beispielsweise Wind, Kälte oder Nässe. Ist eine dieser Dimensionen 
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im Übermass vorhanden, kann auch dies pathologische Reaktionen bei einem Menschen 

auslösen. 

 

2.5.1.1.2 Diagnoseprozess einer Kampo Behandlung 

Im heutigen Japan läuft die Anamnese in der Regel zunächst nach den Kriterien der 

Schulmedizin (Laborwerte, bildgebende Verfahren, usw.) ab. Ist eine erste Diagnose 

erstellt, können die Patienten zusätzlich entsprechend dem Kampo Verfahren untersucht 

werden. Während der Kampo Untersuchung determiniert der Arzt das sogenannte sho, 

welches wörtlich übersetzt Beweis, Merkmal oder Befund bedeutet. Ohne Zuhilfenahme 

von Geräten, nur mit seinen Sinnen bestimmt der Arzt die konstitutionelle 

Krankheitsempfänglichkeit und entwirft ein mosaikartiges Bild des gesamten Organismus 

beim Patienten. Auf diese Weise nähert er sich einer möglichen Behandlungsstrategie, dem 

ho. Der therapeutische Rahmen ergibt sich also immer aus der aktuellen 

Gesamtkonstitution des Patienten. Dabei erfordern Veränderungen im situativen sho 

oftmals auch eine Anpassung der Therapie während längerer Behandlungsphasen. In der 

Kampo Medizin gibt es bei der sho-Determinierung vier grundlegende 

Untersuchungsmethoden, die shishin genannt werden: 

 Fukushin – Die Bauchuntersuchung, bei der durch Palpation der Bauchdecke 

nicht direkt nach pathologischen Veränderungen nach westlichem 

Wissenschaftsverständnis gesucht wird (z.B. Vergrösserungen von Organen, 

Verhärtungen, etc.). Die Bauchuntersuchung gibt dem Arzt erste Hinweise bei 

der Determinierung des sho. 

 Zesshin – Die Zungenbetrachtung, welche Rückschlüsse auf den Zustand der 

inneren Organe gibt. Der Arzt beobachtet hierbei die Beschaffenheit (Farbe, 

Form, Abmessung) des Zungenbelages, achtet aber auch auf mögliche 

Schwellungen und die Ausprägung der Venen unter der Zunge. 

 Myakushin – Die Pulstastung an beiden Handgelenken entspricht einer feineren, 

differenzierteren Pulsuntersuchung als der in der westlichen Medizin üblichen. 

Bei der Kampo Pulstastung wird nicht nur die Anzahl der Pulsschläge gemessen 
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(quantitativ), sondern auch die Stärke des Pulses an verschiedenen Stellen der 

Handgelenke (qualitativ). 

 Audio-olfaktorische Untersuchung - Subjektiv geschildertes Beschwerdebild des 

Patienten, sein Auftreten (Haltung, Stimme, etc.), emotionaler Zustand und 

Farbe sowie Temperatur der Haut. 

Ein erfahrener Kampo Arzt entwirft durch die beschriebene Methodik ein Gesamtbild vom 

Patienten und stellt anschliessend eine individuelle Kampo Arzneirezeptur zusammen. [68] 

[69] Manche von westlicher Kultur beeinflusste Person34 erkennt bereits bei diesem stark 

vereinfachenden Versuch, die Prinzipien orientalischer Heilkundeprinzipien 

zusammenzufassen, das Potential für Verständnisschwierigkeiten im gedanklichen Umgang 

mit fremdem medizinischem Gedankengut. Diese Erkenntnis wirft im Zuge der 

wissenschaftlichen Diskussion die Frage auf, wie bereitwillig und langfristig die Patienten 

eines bestimmten Kulturkreises eine „fremde“ Heilkunde gerade bei der Behandlung 

schwerwiegender Erkrankungen als vertrauenswürdig einschätzen würden. Es wird an 

dieser Stelle vermutet, dass viele Menschen tendenziell vorsichtig und skeptisch der 

fremden Ideologie gegenüber sein könnten und dass der Zustand von Krankheit das 

Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit erhöht, wodurch der Wunsch nach 

„bewährten“ Methoden begründbar wäre. Bei dieser Überlegung sollte die (vielleicht 

entscheidende) Diskrepanz zwischen rationaler Argumentation (pharmakologischer 

Wirkmechanismus eines westlichen Präparates) und emotionaler Entscheidungsfindung 

(Angst vor der Wirkung und Skepsis an der Eignung der Medizin) herausgestellt werden. 

Zu möglichen emotionalpsychologischen Akzeptanzbarrieren gegenüber westlicher Medizin 

in Japan soll später weiter eingegangen werden. 

 

 

 

                                                           

34) „Software of mind“ nach G. Hofstede 
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2.5.1.1.3 Heilmethoden und Medikamente der Kampo Heilkunde  

Kampo unterscheidet innere und äussere Verfahren der Therapie. Kampo Arzneidrogen 

stellen innere Verfahren dar, da sie in den Organismus aufgenommen werden. Derzeit 

existieren 210 offizielle Kampo Arzneien, für die ca. 350 verschiedene Drogen verwendet 

werden. Die japanischen Heildrogen sind pflanzlichen, mineralischen, und selten auch 

tierischen Ursprungs und werden ausschliesslich in Form von Mischungen von 2 bis 15 – in 

Einzelfällen bis über 20 - Komponenten als Arznei verabreicht. Die einzelnen Bestandteile 

wirken im Arzneimittel synergetisch, was wissenschaftlich-analytische Wirksamkeitsbeweise  

deutlich erschwert. Früher wurden Dekokte hergestellt und eingenommen, aber heute gibt 

es des Anwendungskomforts wegen von vielen Kampo Arzneien Granulat-

Darreichungsformen. 

Wie bereits angesprochen, zeigt die Kampo Heilkunde ihre Stärken vorrangig bei der 

Behandlung chronischer Erkrankungen und weniger in der Akutmedizin. Dieser Umstand 

spiegelt sich in den Haupteinsatzgebieten der Kampo Arzneien wider, welche am 

häufigsten in der Regulation der physiologischen Immunantwort liegen. Kampo 

Immunmodulation kann je nach Indikation aktivierende oder dämpfende Zielsetzung haben. 

So werden beispielsweise gegen rheumatoide Arthritis, Asthma oder Ekzeme Heilmittel zur 

Verminderung der körperlichen Abwehrreaktion verabreicht. Andererseits gibt es Kampo 

Arzneien gegen Grippe oder Krebs, welche (als adjuvante Therapie neben der Schulmedizin) 

das Immunsystem unterstützen sollen. [70] 

In den letzten Jahren wurde im Westen zunehmend über ernstzunehmende 

Nebenwirkungen traditioneller Arzneimittel asiatischen Ursprungs diskutiert. Im Fokus der 

Aufmerksamkeit stehen dabei allerdings eher TCM Produkte als Rezepturen der Kampo 

Medizin, da letztere im Westen wenig Bekanntheitsgrad haben.35 Problematisch bei der 

Anwendung der TCM-Mixturen erwiesen sich in der Vergangenheit vor allem 

                                                           

35) Dies bedeutet aber nicht, dass die Kampo Rezepturen keine UAW (unerwünschte Arzneimittelwirkungen) hätten. Es 

existiert mittlerweile eine grosse Menge an Daten und Hinweisen auf teils bedenkliche UAW auch bei gängigen Kampo 

Rezepturen. Beispiel:  Shosaiko-to gegen Lebererkrankungen und Bronchialasthma kann akute Pneumonie verursachen. 
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Qualitätsmängel und mangelnde Kontrolle der chinesischen Heildrogen, was zu 

Komplikationen führte. [71]  

Naturarzneimittel stellen den wichtigsten therapeutischen Ansatz der Kampo Heilkunde dar. 

Gleichwohl sind die äusseren Verfahren ein nicht zu vernachlässigender Teil des 

medizinkulturellen Erbes in Japan. „Traditional methods (thus) have a deeply rooted appeal, 

even though they are made use of by only a limited number.“ [72] Äussere Verfahren 

behandeln vor allem die Meridiane (Energieleitbahnen), und sollen dabei Energieflüsse 

entstauen, überschiessende Energiepotentiale ableiten, etc. Durch die folgenden 

Anwendungen soll die Gesamtenergie im Körper eines Patienten harmonisiert und gestärkt 

werden. 

 Akupunktur (Aktivierung definierter Energiemeridian-Punkte mit feinen Nadeln) 

 Moxibustion36 (Hitzeeinwirkung auf die Akupunktur-Punkte) 

 Massage  (Entlang Meridianen zur Entstauung von Energiebahnen) 

 

2.5.1.1.4 Berufsbild Arzt: Unterschiede zwischen westlicher und japanischer Medizin 

Allein Ärzten, die gemäss aktueller Medizinalgesetzgebung ein Studium in westlicher 

Schulmedizin absolvieren müssen, ist es erlaubt, Kampo zu praktizieren. Erst nach 

erlangter schulmedizinischer Approbation kann eine Weiterbildung für Kampo begonnen 

                                                           

36) Moxa, auch Moxibustion genannt, ist eine alternativmedizinische Behandlungsform und ist in China als eine Spielart 

der Akupunktur entstanden. Man versteht darunter das Abbrennen von kleinen Mengen von Heilkräutern auf 

Akupunkturpunkten. Die im Ursprungsland in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) angewandte 

Behandlungsmethode wird hierzulande vorzugsweise von Heilpraktikern praktiziert. Das Verfahren der Moxabehandlung 

wird mit einem älteren Namen auch als Moxibustion bezeichnet. Der Ausdruck setzt sich aus dem japanischen 

Pfanzennamen Mogusa (latinisiert Moxa, entspricht dem Echten Beifuß) und dem lateinischen Wortstamm buro = 

brennen zusammen. Der Name Moxibustion (Moxabrennen) ist zwar immer noch gebräuchlich, doch sollte der 

Bezeichnung Moxabehandlung der Vorzug gegeben werden. Beifuß (Artemisia vulgaris L.) ist eine Heil- und 

Gewürzpflanze. Die Blätter der Pflanze werden getrocknet, gereinigt und für die Behandlung als loses Kraut oder in stark 

zerkleinerter Form als ein watteartiges Pulver verwendet. Mit der Moxa-Therapie wird über die Hitzeeinwirkung auf die 

Akupunkturpunkte das Meridiansystem stimuliert. Dadurch sollen die körpereigenen Energien wieder harmonisch fließen. 

Es gibt verschieden Methoden der Ausführung.  (Definition aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Moxibustion)  
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werden, z.B. an der Medizinisch-Pharmazeutischen Universität Toyama, am Institut für 

Sino-Japanische Medizin. [73]  

Tokkaku Wada (medizinischer Philosoph des späten 18.Jh. in Japan) stellte starke Einflüsse 

des Zen-Buddhismus auf die japanische Arzt-Ethik heraus. Nach seinen Worten waren die 

Mediziner des damaligen Japans vor allem durch die Prinzipien chu und sei motiviert. In 

der Fachliteratur werden diese Begriffe folgendermassen übersetzt: „selfless dedication to 

the patient and the practice of medicine“. [74] Auch heute noch scheint ein Kampo Arzt 

sich mehr auf emotionaler als auf primär technischer Ebene dem Patienten und dessen 

Krankheitsbild anzunehmen. Eine spirituelle Einstellung japanischer Mediziner wird an 

verschiedenen Stellen der Literatur aufgeführt. Das Beste zu geben scheint nicht gut genug 

und Aufopferung im Dienst am Patienten wird vorausgesetzt. Über das grundlegende 

Prinzip des wakon („japanischer Geist; japanische Moral“) in allem gesellschaftlichen 

Handeln, siehe auch 2.2.3.5.  

Ein praktizierender Mediziner der orientalischen, also z.B. chinesischen oder japanischen 

Heilkunde wird als eine Art Gärtner angesehen. Er ist bedacht auf das Gesamtbild des 

menschlichen Körpers und versucht durch sein Tun ein harmonisches Ganzes zu erhalten 

bzw. zu schaffen. Im Vergleich dazu gilt ein Arzt der westlichen (occidentalen) 

Schulmedizin als eine Art Mechaniker. Im symptombezogenen Heilkundeansatz werden 

Bereiche des Körpers mit einer Fehlfunktion diagnostiziert, bzw. lokalisiert, auf die die 

Therapiemassnahmen ausgerichtet werden. Auch in diesem Vergleich der ärztlichen 

Tätigkeiten zeigt sich wieder der naturwissenschaftlich geprägte Weg der westlichen 

Medizin im Vergleich zur geistig-emotionalen Komponente der orientalischen Heilkunde. 

 



84 Medizinisches Umfeld Japans  

 

 

Abbildung 8: Occidentale und orientale Heilkunde:  

Der Arzt als Mechaniker an der „Maschine Mensch“ vs.  

Der Arzt als Gärtner im „Garten Mensch“ [75] 

Wie trotz all dieser moralischen Verpflichtungen und Ideale seitens der Ärzteschaft  

Missbrauch möglich sein kann, konnte durch die dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Forschungsaktivitäten nicht hinreichend geklärt werden. Dass es aber tatsächlich dazu 

kommen kann, soll beispielhaft gezeigt werden. Ein im Februar 2005 in der Zeitung „Japan 

Times online“ veröffentlichtes Interview einer Tokyoter Krankenschwester skizziert das 

Verhalten mancher Ärzte ihres Hospitals äusserst negativ. Laut ihrer Aussage werden 

beispielsweise Patienten mit Krebs im Endstadium unnötige Röntgenaufnahmen verordnet, 

um der Klinik finanzielle Einnahmen zu generieren. Verschiedene Meinungen unterstützen 

das negative Bild japanischer Ärzte, etwa eine Journalistin im Fachbereich Medizin, die im 

gleichen Artikel folgendermassen zitiert wird: „Japan right now is in the sad state wherein 

the people with the lowest levels of social skills become doctors.“ Sie spielt mit ihrer 

Bemerkung auf die faktenorientierte (westliche) Ausbildung von Medizinern an, die 
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angeblich kaum praktische Fähigkeiten erfordert, ganz zu schweigen von Sozialkompetenz. 

[76] Missbrauch wird zugleich dadurch ermöglicht, dass Ärzte in Japan immer noch eine 

stark autoritäre Funktion einnehmen („medical paternalism“ in [ 77 ]). „Informed 

consent“ der Patienten wird in den wenigsten Fällen erreicht, und zumeist vertraut der 

Patient seinem Arzt relativ blind. Zumindest diskutiert oder widerspricht er in den 

seltensten Fällen. Erst in der jüngsten Zeit bestehen auch japanische Patienten vermehrt 

auf ihr Recht zu zufriedenstellender Information und Mitbestimmung.37 

 

2.5.1.2 Der Westen: Aktueller Popularitätsgewinn traditioneller Heilmethoden 

Viele westliche Länder verzeichnen derzeit einen Prozess des Umdenkens. Im Zuge der 

kulturellen, wissenschaftlichen und technischen Entwicklung entsprang im Westen 

beginnend vor ca. 400 Jahren die Vorstellung, der Mensch sei in der Lage, die Natur in 

seinem Sinne zu manipulieren und zu kontrollieren (z.B. René Descartes 1596-1650). Diese 

technisch-praktische Beziehung zur Natur spiegelte sich schliesslich auch in der Medizin 

wider: War Heilkunde in der Antike und im Mittelalter noch sehr von philosophischen bzw. 

religiös-transzendenten Ansätzen geprägt, so dominieren seit dem 19. Jh. in der Medizin 

die Naturwissenschaften. 38  Biologie und Medizin vernachlässigten zunehmend 

geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte und entfernten sich von den Prinzipien der Diätetik 

und der Philosophie. Auf diesem Weg fand eine Prioritätenverschiebung hin zur 

Arzneimitteltherapie und zu operativen Eingriffen als rational-naturwissenschaftliche 

Massnahmen gegen Krankheit statt. Diese symptomorientierte Praxis findet bis heute bei 

der westlichen Schulmedizin Geltung. [78] In der Zwischenzeit vertreten immer mehr 

Menschen die Ansicht, dass eine „Kontrollübernahme“ über die Natur negative 

Auswirkungen birgt. Die Annahme, dass die Menschheit besser im Einklang mit der Natur 

leben sollte, findet vielerorts zunehmend Akzeptanz. Durch das Erstarken dieser geistigen 

Haltung, sowie durch eine beobachtbare Resignation wegen ausbleibender Erfolge der 

                                                           

37 ) Für mehr Details zum Rollenverhalten japanischer Patienten und Ärzte siehe Kap 2.6 

38 ) Die Ursprünge der pharmazeutischen Industrie finden sich im 19. Jh. 
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Schulmedizin scheint im Westen der Weg für ganzheitliche Therapieprinzipien geebnet zu 

werden. [79] 

Im Rahmen der orientalisch-alternativmedizinischen Behandlung ist physische und 

psychische Balance ein erklärtes Ziel. Die Methoden haben dabei den Ruf, milder (also 

nebenwirkungsärmer) zu wirken.  Alternativmedizin dient vielen Patienten mittlerweile auch 

als Option, wenn die Schulmedizin nichts oder nicht genug auszurichten vermag. Vor allem 

chronische Erkrankungen werden vermehrt alternativmedizinisch behandelt, und westliche 

Wissenschaftler bemühen sich, die Wirksamkeit dieser  Massnahmen zu untersuchen bzw. 

nachzuweisen. Im Jahr 2001 (März bis Oktober) lief beispielsweise die dazumal weltweit 

grösste Akupunktur-Studie namens „Gerac“ (German Acupuncture Trials), die die Wirkung 

von Akupunktur auf chronischen Rücken- und Kopfschmerz untersucht hat. Die Erhebung 

an mehr als 40 000 Patienten wies eine Linderung des chronischen Schmerzes bei 9 von 10 

Patienten nach. [ 80 ] Auch der direkte Vergleich mit westlicher Schulmedizin wird 

mittlerweile nicht mehr gescheut. [81]  

Trotz jahrtausendelanger Wirksamkeitsüberlieferungen (beispielsweise bei TCM) versucht 

die westliche Gesellschaft, asiatische alternative Methoden und Arzneimittel nach 

westlichem Standard zu überprüfen, um deren Einsatz am Patienten zu legitimieren. In 

Japan andererseits wird die Notwendigkeit solcher z.B. klinischer Studien in der breiten 

Bevölkerung kaum für nötig erachtet. Oftmals sehen sich an Studien teilnehmende 

japanische Ärzte mit Schwierigkeiten konfrontiert, genügend Teilnehmer zu motivieren. Bei 

den Personen, die schliesslich einwilligen, bleibt eventuell zu bezweifeln, ob sie nicht 

primär aus Pflichtgefühl ihrem Arzt gegenüber teilnehmen. Bleibt der Sinn der Beurteilung 

von Medizin nach westlich-wissenschaftlichem Standard vielen Japanern  verschlossen? 

Andererseits, kann der westliche Kulturkreis sich offenbar nicht „nur“ auf traditionell 

überlieferte Wirksamkeitsbeweise einlassen? [82]  

Obwohl sich im Westen ein deutlicher Trend zur Anwendung „kulturell 

importierter“ Heilmethoden zeigt, wird ein ideologisches Verständnisproblem deutlich. 

Westliche Patienten und Ärzte wollen zwar  alternative Methoden anwenden, möchten sich 

aber nicht „nur“ auf deren traditionelle Wirkungshistorie verlassen. Möglicherweise werden 
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naturwissenschaftlich-rationelle Beweise gefordert, um unterbewusste, emotionale Skepsis 

der unbekannten Heilkunde gegenüber zu vereiteln. 

 

2.5.2 Fazit: Stellung von Kampo  

Kampo Heilkunde wurde wie im Voraus erläutert während der Meiji Restauration (ab 1868) 

Opfer der Verwestlichungs-Strategie. Die Mehrzahl der Japaner sah aber die traditionelle 

Medizin als wichtiges Kulturerbe an. Durch ihren gesellschaftlichen Status überlebte die 

Kampo Heilkunde bis in die heutige Zeit. „….However, the people’s support for traditional 

medicine as a cultural heritage prevented the extinction of kampo.“ [83] Anfang der 

1990er Jahre war Japan sogar das asiatische Land mit den höchsten Aufwendungen für 

traditionelle Arzneimittel pro Kopf der Bevölkerung. [84] Folgende Begründungen für diese 

Entwicklung sind denkbar: 

1. Das japanische Gesundheitssystem belastet die Patienten kaum mit direkten 

Kosten in Form von Zuzahlungen. Deshalb und aus Respekt vor dem höheren 

sozialen Status des Arztes, werden die meisten Patienten nicht protestieren, 

wenn sie vom behandelnden Arzt eine überdurchschnittliche Zahl von 

Medikamenten verordnet bekommen. Mediziner selbst verdienen 

bekanntermassen umso mehr, je grösser die Zahl ihrer Verordnungen ist.  

2. Aufgrund der demographischen Entwicklung Japans steigen mit der Zahl älterer 

Menschen auch die Inzidenz chronischer Erkrankungen sowie von Multimorbidität 

stark an. Gerade gegen chronische Leiden haben die traditionellen Heilmittel in 

vielen Fällen Wirksamkeit  gezeigt. 

3. Weiterer Beweggrund für einen verstärkten Einsatz traditioneller Arzneimittel 

könnte der Wunsch der japanischen Gesellschaft nach natürlicher Behandlung 

sein, da sich die westliche Medizin zwischenzeitlich in der Erfahrung vieler 

Japaner als sehr (neben)wirkungsstark erwiesen hat. 

Laut einer Studie des Jahres 2001 wenden fast 80% aller japanischen Allgemeinmediziner 

Komplementär- und Alternativmedizin (CAM, complimentary alternative medicine) an. 
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Kampo hat unter den CAM-Methoden Japans eine Art Monopolstellung, da neben Kampo 

kaum andere CAM Praktiken Anwendung finden. Deshalb kann im Falle Japans CAM 

nahezu mit Kampo gleichgesetzt werden. Die Kampo Rezepturen kommen, wie schon 

erwähnt, vorrangig als adjuvante Therapie neben westlichen Arzneimitteln zum Einsatz. 

Gleichzeitig geben 94% aller Ärzte an, an die Wirksamkeit von Kampo Rezepturen zu 

glauben (88% bei Akupunktur als weiteren Bestandteil der Kampo Philosophie). 

Erstaunlicherweise scheinen ausserdem rund ein Viertel aller Ärzte Kampo gar nicht als 

Komplementär- oder als Alternativmedizin anzusehen. [85] Die Methoden der westlichen 

Schulmedizin dominieren zwar seit über 100 Jahren das japanische Heilwesen. Weiterhin 

wird offenbar aber die Kampo Medizin von vielen Anhängern aus Ärzten- und 

Patientenkreisen als unverzichtbare Heilkunde bewertet.   

Zugleich werden auf japanischer Seite Kritikpunkte an der westlichen Medizin formuliert. 

Beispielsweise stören sich viele Japaner am enormen Spezialisierungsgrad praktizierender 

Ärzte, wodurch  der Blick für den Körper als Ganzes und für mögliche Zusammenhänge 

verschiedener Beschwerden verloren ginge. Gerade die Diagnostik nach westlichem 

Massstab, bei der der Arzt kaum mehr Kontakt zum Patienten hat, stösst teilweise auf 

Unverständnis und Ablehnung. Schlüsselfrage scheint hier zu sein, wie eine Maschine die 

Fertigkeiten eines Menschen ersetzen bzw. übernehmen kann. Michio Okamoto vom 

International Institute for Advanced Studies Japan diskutiert den „mechanistischen und 

elementarisch-reduktiven Charakter der modernen Wissenschaft und Medizin“ und „die 

Grenzen ihrer Anwendung in der Medizin des lebendigen und beseelten Menschen.“ Er 

sieht in dieser Diskrepanz eine der grundlegenden Problemstellungen moderner Medizin. 

[ 86 ] Abgesehen davon liefert die Betrachtungsperspektive der westlichen Medizin 

Diskussionspotential. Die westliche Schulmedizin definiert sich aus einem 

krankheitsbezogenen Denkansatz heraus („disease approach“). Entsprechend ihrer Logik 

sind physische oder psychische „Defekte“ Ausgangspunkt einer medizinischen Behandlung. 

Die traditionellen Heilkundeprinzipien Japans oder Chinas verfolgen hingegen den 

sogenannten „health approach“, bei dem nicht die Beseitigung eines Leidens zentraler 

Gedanke ist, sondern die Erhaltung gesamthafter Gesundheit.  

Wie an dieser Gegenüberstellung nochmals deutlich wird, verfolgen die occidentale und die 

orientalische Heilkunde eine verschiedene Grundlogik. Es kann spekuliert werden, dass 
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Akzeptanz oder Zweifel an medizinischen Methoden und Produkten bereits durch diese 

ideologischen Unterschiede entstehen. Zugleich scheint es in der wissenschaftlichen 

Diskussion dieser Arbeit nachvollziehbar, dass der Zustand einer Krankheit oder eines 

Leidens kaum die Offenheit gegenüber fremdem Gedankengut fördert. Zudem wird von 

einigen Asiaten die Meinung vertreten, dass Personen westlichen Ursprungs ihre 

Erkrankungen nicht erfassen bzw. verstehen können oder dass fremde Medizin nicht 

einsetzbar wäre. Beispielhaft ein Zitat einer Studie des Jahres 1999 [87], von einem 

asiatischen Immigranten in den USA: „…no matter how experienced Westerners may be, 

they do not comprehend the nature of Asian illness and, therefore, could not possibly treat 

Asians effectively“. Aus den Kritikpunkten, welche der westlichen Medizin gegenüber 

angeführt werden, liesse sich möglicherweise tatsächlich auf soziokulturell begründete 

Skepsis an orientalischer Heilkunde schliessen. Spannend erscheint dabei zugleich die 

Frage, ob sich der Grossteil der Japaner diesem Umstand auch bewusst ist. Die Gespräche 

und Interviews, die die Autorin während ihres Studienaufenthaltes in Japan geführt hat, 

deuten eher darauf hin, dass Tradition und Moderne in vielen Bereichen der japanischen 

Gesellschaft derart parallel existent sind, dass die beschriebenen Denkprozesse eher im 

Unterbewusstsein ablaufen. Die Reaktionen der Mitarbeiter einer japanischen Pharmafirma 

für westliche Medikamente bestätigten zudem die Annahme, dass die Japaner den 

speziellen Status von Kampo in ihrem Land nicht als etwas Besonderes, sondern als 

selbstverständlich wahrnehmen. Kampo stellt einen essentiellen Teil des gängigen 

Gesellschaftsverständnisses dar, und eine mögliche ideologische Konkurrenzsituation zur 

westlichen Medizin wird nicht bemerkt oder thematisiert. 

Bei der Qualitätsbeurteilung hingegen wird Kampo Medizin scheinbar automatisch in eine 

besondere Kategorie gesetzt. Die japanische Bevölkerung unterscheidet klar zwischen den 

natürlichen Kampo Produkten - selbst wenn sie in einer modernen Darreichungsform, etwa 

als Tablette oder als Granulat vorliegen - und chemischen bzw. westlichen Pharmazeutika. 

Über diese Kategorisierung und deren Effekt wird im weiteren Verlauf weiter diskutiert.  

Im Jahr 1976 gab die japanische Regierung eine Genehmigung von zunächst 60 

unterschiedlichen traditionellen Arzneimitteln bekannt. Diese umfasste auch die 

Rückerstattung für die Rezepturen und es gab zum ersten Mal in der Medizingeschichte 

Japans Versicherungsdeckung für traditionelle Arzneimittel. Infolge der offiziellen 
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Zulassung stiegen die Verschreibungs- und entsprechend auch die Produktionsmengen für 

verschreibungsfähige Naturheilmittel überproportional an, was als Zeichen dafür 

angesehen werden kann, dass der Trend hin zur traditionellen Medizin von Ärzten und 

Patienten unterstützt wurde. Zwischen 1976 und 1984 stieg die Herstellung von 

verordnungsfähigen pflanzlichen Arzneimitteln von 27 auf stattliche 520 an (Einheit: 100 

Mio. JPY). Nicht Verordnungsfähige zeigten nicht einmal eine Verdreifachung der Menge 

von 69 auf 194 im genannten Zeitraum (Einheit: 100 Mio. JPY). [88] 

Zwischenzeitlich wurde im MHW39 wiederholt diskutiert, ob Krankenversicherungen wirklich 

für eine Rückerstattung pflanzlicher Medikamente aufkommen sollten. Verwiesen wurde 

auf mögliche  Kosteneinsparungen durch Streichung dieser Arzneimittel vom 

Erstattungskatalog. Aufgrund breiter Ablehnung seitens der japanischen Bevölkerung 

wurden derartige Änderungen aber bis heute nicht vollzogen. „…It will not be easy to 

exclude herbal medicines from health insurance coverage because of the great popularity 

of traditional medicine in Japan.“  [89] Stattdessen stockte die Gesundheitsbehörde die 

Anzahl pflanzlicher erstattungs- bzw. verordnungsfähiger Rezepturen mittlerweile sogar 

von 60 auf 210 auf. Dieses Vorgehen der Regierung könnte als Bekenntnis zu Kampo 

gewertet werden, das die Traditionsmedizin weiterhin zu einem wichtigen ideologischen 

Bestandteil des Gesundheitswesens macht. 

Die japanische Regierung fördert gezielt den Innovationsgrad einzelner Branchen, welche 

im internationalen Handel Nutzen versprechen. Die Automobil- sowie die 

Verbraucherelektronikindustrie zählen dadurch beispielsweise zu den innovationsträchtigen 

Branchen, die Pharmaindustrie jedoch nicht. Es scheint, dass sich die japanische 

Pharmaindustrie deshalb bis in die jüngste Zeit  primär auf den einheimischen Markt 

ausgerichtet und beispielsweise den Trend der biotechnologischen Sparte erst relativ spät 

erkannt hat (siehe Kap 3.4.2.2.5). Die Taktik der Regierung, und die Reaktionen der 

lokalen Pharmaindustrie trugen stark dazu bei, dass die japanische Pharmaindustrie 

Experten zufolge nicht besonders innovativ und international wettbewerbsfähig agiert hat. 

[90] Eine Studie zur derzeitigen Verfügbarkeit von state-of-the-art Wirkstoffen aus den 

                                                           

39 ) Damaliges Ministry of Health and Welfare; heute: MHLW –Ministry of Health, Labor and Welfare 
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USA unterstreicht die „Innovationsfeindlichkeit“ der japanischen Pharmabranche: im 

internationalen Vergleich sind sehr viel weniger Wirkstoffe zugelassen und für die Patienten 

zugänglich (dies trotz der enormen Marktgrösse). Dieser Umstand liegt z.T. wohl auch an 

administrativen bzw. regulatorischen Schwerfälligkeiten und Hürden der japanischen 

Zulassungsbehörde. 

 

Availability of US leading molecules [91] 

  US J D F UK 

100% 76% 97% 92% 98% 

 

Weitere Hinweise auf einen möglichen Mangel an „Mut zur Innovation“ finden sich in 

Berichten über unzureichende TQM/kaizen Aktivitäten im Bereich Health Care. Kritische 

Stimmen behaupten, dass es mit der Qualität der medizinischen Leistungen im japanischen 

Gesundheitssystem hapert. Begünstigt durch das nationale Gesundheitssystem zählt 

offensichtlich in einigen Fällen eher Quantität als Qualität: Viele Mediziner versuchen 

primär, ihre Gerätschaften zu amortisieren anstatt sinnvoll abzuwägen, ob eine bestimmte 

medizinische Anwendung tatsächlich angezeigt ist. Statistiken belegen zudem, dass in 

Japan zwar in der Summe viele medizinische Services angeordnet werden, dass jedoch 

hoch spezialisierte und hoch technologische Anwendungen eher Seltenheitswert besitzen. 

[92] „Es ist schon ein merkwürdiges Phänomen, dass in Japan, das in der industriellen 

Technik bereits in die internationale Arena vorgestossen ist, der Aufnahme der Technik als 

„westliche Fertigkeit“ im allgemeinen äusserst sorglos und rasch zugestimmt wird, aber der 

„japanische Geist“ dies verhindert, wenn es um Medizin geht.“ [93] 
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2.6 Japanische Patienten im Fokus 

2.6.1 Soziokulturelle Prägung: Rollenverhalten, Aufgaben und Erwartungen 

2.6.1.1 Diskurs zu Virginia Woolf’s „On being ill“ 

Das subjektive Erlebnis von Krankheit und die Schwierigkeit, Krankheitssymptome auf 

rational-sprachlicher Basis auszudrücken. 

In ihrem Werk „On being ill“ [94] skizziert Virginia Woolf einen humorvollen und zugleich 

besonnen-erfahrenen Blick auf das Thema Krankheit. Unter anderem wirft sie die Frage auf, 

warum die Erfahrung des Krankseins und Krankheit selbst bisher in der Literatur 

vernachlässigt wurden, im Vergleich zu gängigeren Themengebieten wie z.B. Liebe oder 

Krieg. Wäre doch Krankheit ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung jedes Menschen. 

Woolf stellt fest, dass man im Zustand des Krankseins einen völlig veränderten Blickwinkel 

auf die Geschehnisse und Zustände in der Welt und der Natur entwickelt. Im Krankenbett 

ist man isoliert von der Gesellschaft und Umwelt, und Woolf spricht von kulturellen Tabus, 

wenn man seine Pflichten gegenüber dem arbeitenden Teil der Gesellschaft aus 

gesundheitlichen Gründen vernachlässigt. Gleichzeitig zeige der Kranke ein intensiveres 

Gespür für die Umgebung, die Natur und deren Signale. Der geistige Horizont verändere 

sich, und auch literarische Werke und Kunst verarbeite und beurteile der menschliche Geist 

in Phasen der Krankheit anders als im gesunden Zustand, so Woolf. Deshalb sollte man 

nach ihrer Auffassung mit Rücksicht auf die veränderte Emotionalität während Krankheiten 

gewisse literarische Werke besser meiden (p.19: „The Decline and Fall of the Roman 

Empire ist not the book for influenza, nor The Golden Bowl or Madame Bovary.“) Genaues 

Augenmerk schenkt Woolf ausserdem der (An)Erkennung von physischer Krankheit. Die 

Literatur täte ihrer Auffassung nach ihr Bestes, um den Menschen zu vermitteln, wie 

anstrebenswert geistige Weiterentwicklung sei. Der Körper werde aber als blosse Hülle und 

somit als vernachlässigbar abgetan (p.4: „…literature does its best to maintain that its 

concern is with the mind; that the body is a sheet of plain glass through which the soul 

looks straight and clear, and … is… negligible and non-existent.“) In Wirklichkeit aber, 

erkennt Woolf, hat der Körper tagtäglich erheblichen Einfluss auch auf die mentale 

Verfassung. Diese Einflüsse betitelt sie als „daily drama of the body“, welches von vielen 
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ihrer Zeitgenossen schlicht nicht erkannt würde (p.5). Ein kranker Mensch hat laut Woolf 

erhebliche Probleme, innere – also nicht äusserlich beobachtbare - Symptome zu 

beschreiben. Es scheint auch in der zivilisierten Gesellschaft in der sie lebt keine sprachlich 

hinreichende Ausdrucksform für manche Krankheitssymptome zu geben. Die Artikulation 

subjektiv verspürter Krankheitssymptome erweist sich aus diesem Grunde fehlender 

„Übersetzungsmöglichkeiten“ als überaus schwierig. Sie nennt diesen Missstand konkret 

„poverty of language“ (p.6) und beschreibt die verzweifelten Artikulationsversuche eines 

Patienten, der einem Arzt  seinen Kopfschmerz schildern soll folgendermassen: „He is 

forced to coin words himself, and, taking his pain in one hand, and a lump of pure sound 

in the other (as perhaps the people of Babel did in the beginning), so to crush them 

together that a brand new word in the end drops out.“ (p.7) 

Es ist bekannt, dass die Autorin selbst von zahlreichen schweren Krankheitsphasen 

betroffen war. Sie erlitt mehrfach ernste Zusammenbrüche und durchlief depressive Krisen 

begleitet von  Selbstmordversuchen. Schliesslich manifestierte sich bei ihr das 

Krankheitsbild einer manischen Depression und 1941 stürzte sie in eine extrem depressive 

Phase, die sie schliesslich Selbstmord begehen liess.  

„On being ill“ gehört zu den weniger bekannten Werken der britischen Schriftstellerin. Es 

zeigt emotionale wie auch soziokulturelle Schwierigkeiten auf, die beim Patienten im 

Umgang mit Krankheit auftreten können. „On being ill“ ist deshalb in der vorliegenden 

interkulturellen Diskussion interessant, weil es vor Augen führt, dass der soziokulturelle 

Kontext grossen Einfluss auf die Akzeptanz bzw. die Bewertung von Krankheiten hat. 

Spannend erscheint zusätzlich die Abhandlung über Übersetzungsbarrieren zwischen 

subjektiver Symptomsensation und Sprache, welche nicht etwa auf mangelnde 

Sprachkompetenz eines Patienten zurückzuführen sind. Im Rahmen der weiteren 

wissenschaftlichen Diskussion sollen die Erkenntnisse über soziokulturellen Einfluss auf 

Krankheitsbewertung und über Kommunikation zwischen Arzt und Patient Beachtung 

finden. 
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2.6.1.2 Die Krankenrolle 

„In Japan, there is a greater tolerance of self-indulgence and days missed from work even 

during minor illnesses. As the Japanese people are less likely to express feelings verbally, 

this indulgence may be a way for people to affirm caring for one another nonverbally.“ [95] 

Ist ein Japaner krank, so fällt die umsorgende Pflege zu Hause sehr viel intensiver aus als 

in anderen modernen Industriegesellschaften. Entsprechend dem sozialen Konzept des 

kontextabhängigen Rollenverhaltens hat der Kranke einen hilfsbedürftigen Status inne, den 

der Kreis der Familie geradezu  aufopferungsvoll berücksichtigt. So kommt es z.B. vor, dass 

auch der Patriarch, der in der japanischen Gesellschaft oftmals immer noch 

unangefochtene Vorbildfunktion und Dominanz vereint, Schwäche zeigen und sich 

umsorgen lassen darf. Nicht selten gehört das Füttern der Kranken mit zum Standardritual 

der Pflege, wohingegen es für einen westlichen Patienten traditionell eher mit grösserem 

Würdeverlust verbunden wäre, nicht mehr selbständig essen zu können. Andererseits lässt 

sich in Japan in allen Altersschichten ein Trend ausmachen, der dieser uneingeschränkten 

Krankheitsrolle immer weniger gesellschaftliche Akzeptanz erlaubt. Es ist wichtiger, allzeit 

leistungsfähig zu sein, als „sorglos“ zu Hause gepflegt zu werden. Ausserdem bürdet sich 

der Kranke nach der Philosophie eines ausgeglichenen Gebens und Nehmens dadurch auch 

die Verpflichtung auf, sich für die Zuwendung zu revanchieren (Reziprozität). Dies kann mit 

zunehmendem Alter Anlass zur Sorge geben, denn irgendwann droht sich das 

Gleichgewicht zu einem beinahe uneingeschränkten Nehmen zu entwickeln. Die Sorge, 

anderen früher oder später zur Last und Bürde zu werden, mündet bisweilen in engagierte 

Prophylaxemassnahmen (siehe am Beispiel der boke-Krankheit, Kap 2.6.2.1). 

2.6.1.3 Bewertung von Krankheit 

Einerseits wird (physische) Krankheit kaum negativ bewertet, basierend beispielsweise auf 

dem religiösen Hintergrund des Buddhismus: Krankheit wird nicht als Strafe Gottes 

gesehen, wie dies bisweilen im Christentum zu beobachten ist. Vielmehr gehört eine 

Krankheit zum „normalen“, vorgesehenen Entwicklungsweg eines jeden Menschen. „Als 

Gautama Buddha durch die vier Tore des Palastes trat, sah er die Dinge, denen kein 

Mensch ausweichen kann, nämlich Geburt, Alter, Krankheit und Tod“ [96] 
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Andererseits findet sich aber, bedingt durch die Entwicklung hin zur modernen Industrie- 

und Leistungsgesellschaft, dennoch eine sehr negative Bewertung von Krankheit, da sie an 

der Erfüllung vorgeschriebener sozialer Rollen hindert. Die zweitgenannte Perspektive trifft 

nicht etwa erst im Arbeitsleben, sondern bereits im Kindesalter zu. Weil schon in der 

Schule enormer Leistungsdruck vorherrscht, besuchen teilweise sogar die Mütter 

stellvertretend den Unterricht, um ihrem kranken Kind zu Hause die verpassten 

Unterrichtsinhalte beizubringen. Weder westlich orientierte noch japanische 

Bevölkerungsgruppen zeigen so etwas wie fatalistisch-deterministische Passivität im 

Umgang mit Gesundheit bzw. Krankheit. Die Strategien der Gesundheitsförderung scheinen 

sich jedoch grundlegend zu unterschieden. Kulturelle Werte wie Unabhängigkeit, Autarkie 

und Selbstbestimmung bestärken westliche Patienten in einer aktiven 

Informationsbeschaffung bei wissenschaftlich-objektiven Quellen (medizin. Fachpersonal, 

Internet, Printmedien). Dies geschieht mit dem Ziel, selbst Kontrolle über den 

Gesundheitszustand des eigenen Körpers zu erlangen. In Japan vermögen 

naturwissenschaftliche Fakten vielleicht manchmal geringere Priorität zu haben als 

soziokultureller Kontext und allgemeingültige Formen der Diätetik, im Sinne von 

ganzheitlicher Lebensführung. Eventuell sind Japaner aus diesem Grund so zurückhaltend 

wenn es um offene Gespräche über Krankheit geht. Es ziemt sich gesellschaftlich nicht, 

über persönliche Leiden zu klagen, und wer Schmerz erträgt gilt als bewundernswert40. [97] 

2.6.1.4 Japanische Patienten 

Ziel einer Konsultation ist für den Patienten eine möglichst schnelle Genesung, um die 

vorgeschriebene soziale Rolle wieder aufnehmen zu können. Andererseits wird möglichst 

sanfte Medizin bzw. Dosierung erwünscht. Japanische Patienten bekommen oft erstaunlich 

niedrige, teils pharmakologisch nicht begründbare Tagesdosen verabreicht. [98] Während 

der Behandlung gilt in Japan begrenzte Aufmerksamkeit und Zuwendung als erwünscht. Es 

liegt in der Natur der Japaner, in der Öffentlichkeit möglichst moderat und bescheiden 

aufzutreten (moralisch-religiöses Erziehungsmuster). Deshalb ist es ihnen nahezu peinlich, 

wenn ihnen ein Arzt zu viel Zeit,  Aufmerksamkeit und/oder Empathie widmet. Innerhalb 

                                                           

40 ) “Medications that specifically relieve pain are used less in Japan than in the United States, and narcotic use in 

particular is quite restricted.”  
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des Kollektivs der japanischen Gesellschaft gilt es traditionell als egoistisch und 

unangebracht, Sonderbehandlung für sich selbst einzufordern oder zu dulden. 

Wahrscheinlich werden aus diesem Grund zuweilen enorm lange Wartezeiten nebst 

überaus kurzen Konsultationszeiten ohne Protest hingenommen. „…enryo, „modesty in the 

presence of one’s superior“…, or „denial of self-importance“…, discourages assertiveness in 

front of authorities as physicians.“ [99] 

Gleichzeitig fordern Japaner scheinbar nur in begrenztem Umfang Informationen über den 

eigenen Gesundheitszustand, gerade bei schwerwiegenden und/oder unheilbaren 

Erkrankungen wie z.B. Krebs. „A majority of both US physicians and patients, but only a 

minority of Japanese physicians and patients, agreed that a patient should be informed of 

an incurable cancer diagnosis before their family is informed.“  [100] Selbst wenn die 

Diagnose Krebs bekannt ist, sperren sich Japaner gegen allzu detaillierte Information, was 

sich an einer Studie über Selbsthilfegruppen bei Brustkrebspatientinnen und kulturell 

bedingte Programm-Anpassungen gezeigt hat. [101] Gleichzeitig bekommen Japaner kaum 

Information über ihre Medikation. In Arztpraxen wie Apotheken ist es immer noch üblich, 

die verordneten Dosen „auszueinzeln“ also aus der Verpackung herauszunehmen und ohne 

Beipackzettel abzugeben. Beliebteste Quelle für medizinische Informationen sind 

Printmedien (78,8%), dahinter weit abgeschlagen der Rat des Arztes (33,3%), das 

Fernsehen und der Rat von Mitmenschen (beide je 24,2%). Bei den Kaukasiern dieser 

Untersuchung kamen teilweise abweichende Gewohnheiten zum Vorschein. Sie bevorzugen 

auch Printmedien, jedoch etwas weniger ausgeprägt (67,7%). Ärztlicher Rat wird hier 

häufiger gesucht (38,5%), auch der anderer Mitmenschen (26,2%). Erstaunlich mag auch 

der Unterschied in der Nutzung des Internets als medizinische Informationsquelle sein. Nur 

12,1% der Japaner nannten im Jahr 2002 diese Option, im Gegensatz zu 26,2% der 

kaukasischen Vergleichsgruppe. [102] Insgesamt sind japanische Patienten also relativ 

schlecht über ihre Behandlung informiert. Es wird im Rahmen dieser Arbeit vermutet, dass 

daraus ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis westlichen Medikamenten gegenüber 

generiert werden könnte. Es erscheint in diesem Zusammenhang naheliegend, dass die 

Produkte deshalb sehr sorgfältig, aber auf Basis „oberflächlicher“, optischer Kriterien 

bewertet werden. Wirkliche Nutzen-Risiko-Abwägung ist japanischen Patienten hingegen 

wohl kaum möglich. Nähere Ausführungen dazu im weiteren Verlauf der Arbeit. 
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„Confucianism, which has greatly influenced Japanese culture, …, emphasizes conformity, 

obedience, and the importance of legitimacy and authority associated with social roles and 

hierarchy. Therefore, Japanese-American patients, particularly elders, often defer to their 

physicians for medical decision making, an accepted practice in traditional Japanese 

culture.“ [103] Eigene Mitbestimmung gilt als relativ unwichtig, die Familie muss aber 

häufig mit einbezogen werden. Die japanische Patientenautorität ist vergleichsweise niedrig, 

weshalb „patient-centered decision making“ im Gegensatz zur westlichen Kultur für Japan 

nicht als geeignet angesehen wird. Der Patient tritt dem Arzt vertrauensvoll entgegen und 

hält sich aus dem eigentlichen Entscheidungsprozess über Behandlungen heraus. Auf der 

anderen Seite ist es in Japan sehr wichtig, Familienmitglieder bei der Diskussion 

therapeutischer Optionen mit einzubeziehen. Geschieht dies nicht, riskiert der Arzt stille 

Non-Compliance des Patienten, falls der „Familienrat“ im Nachhinein gegen die Therapie 

stimmt. „Family and physician opinions are accorded a larger role in clinical decision 

making by the Japanese physicians and patients sampled than by those in the United 

States.“ [104] Während einer Kommunikationsstudie zwischen Krebs-Patienten und deren 

Ärzten stellte sich heraus, dass beinahe 30% der analysierten Patienten 

Familienangehörige zur Konsultation mitgebracht hatten. [105] 

2.6.1.5 Die Rolle des Arztes und des Apothekers 

Ärzte treten in Japan als „medizinische Patriarchen“ auf und gelten als unbestrittene 

medizinische Experten. Sie vereinen rechtlich immer noch Verordnung und Dispensierung 

von Arzneimitteln in ihrer Person. Apotheker werden dagegen vielerorts als blosse 

Distributoren von Medikamenten angesehen. Medizinisches Wissen wird ihnen kaum 

zugetraut, und das soziale Ansehen der Offizin- oder Hospitalapotheker ist relativ niedrig. S. 

Iguchi et al. führen ausserdem veraltete oder fehlende fachliche Weiterbildung bzw. 

halbaktuelle Informationsquellen als Missstand öffentlicher Apotheken an. [106]  

Oftmals gibt ein Patient relativ wenige Informationen über seine Beschwerden preis, und 

der Arzt muss zwischen den Zeilen dieser Worte, sowie aus den körperlichen Reaktionen 

des Patienten den Hintergrund für eine Erkrankung interpretieren (impliziter 
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Kommunikationsstil 41 ). Bei im Ausland lebenden Patienten japanischer Herkunft wurde 

vermehrt beobachtet, wie beschämt und befremdet sie wegen des 

Kommunikationsverhaltens westlicher Ärzte waren. Aufgrund der offenen, direkten Art der 

Anamnesestellung fühlen sich diese Patienten unangenehm ausgefragt. Ist die Diagnose 

erstellt, verordnet der Arzt dem Patienten vergleichsweise grosse Mengen verschiedener 

Arzneimittel bzw. gibt sie direkt ab, meist ohne genauere Erläuterung. Die recherchierten 

Daten lassen nicht den direkten Schluss zu, dass alleinig die Mediziner den fehlenden 

„informed consent“ bei Patienten verursachen würden. Zu ihrem Verhalten kommt 

wahrscheinlich zusätzlich die erwähnte Zurückhaltung japanischer Patienten.  

                                                           

41) Implizite im Gegensatz zu expliziter Kommunikation bedeutet weniger offene und eindeutige Artikulation von Aussagen. 

In der zwischenmenschlichen Interaktion bleiben viele Dinge vage. Erst durch den Kontext ist für die 

Kommunikationspartner die genauere Bedeutung ersichtlich. 
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2.6.2 Spezielle Krankheitsbilder Japans  

Ziel dieses Kapitel ist es, durch die unten aufgeführten Beispiele den Einfluss des 

soziokulturellen Umfeldes als mentalen Hintergrund im Umgang mit Krankheiten zu 

skizzieren.  

2.6.2.1 Boke 

In Japan wird hohes Alter hochgeschätzt und respektiert. Dennoch scheint die 

Landesbevölkerung Angst vor unehrenhaftem Altern und „zur-Last-Fallen“ zu haben, was 

sich in einem speziellen Krankheitsbild namens boke beobachten lässt. Mit 

fortschreitendem Alter gestaltet sich der Ausgleich wechselseitiger Verpflichtungen und 

Freundschaftsdienste immer schwieriger (Reziprozität innerhalb der japanischen 

Gesellschaft). Deshalb geht der persönliche, körperliche Alterungsprozess bei vielen 

Japanern mit einem Aufkommen von Angstgefühlen einher. Es wird befürchtet, den 

Angehörigen durch Krankheit und Gebrechlichkeit zur Last zu fallen und mit der Bürde 

vieler Verpflichtungen zu sterben. „…avoidance of burdening others and … framework of 

reciprocal obligations… can help explaining the culturally specific reasons behind Japanese 

fears of senility.“ [107] Das Krankheitsbild von boke zeichnet sich durch zunehmenden 

geistigen Verfall, Verwirrtheit und schliesslich völlige Abhängigkeit von fremder Pflege aus. 

Die Ähnlichkeit zur klassischen Altersdemenz (Alzheimer’s Disease, AD) ist augenscheinlich, 

aber die japanische Bevölkerung betont den eigenständigen Charakter der Erkrankung 

boke. Ein boke Patient nimmt sehr viel Zuwendung in Anspruch, und nicht selten befleckt 

er durch irrationales oder verwirrtes, dadurch für die Angehörigen peinliches Verhalten die 

Ehre der Familie. Diesen gesellschaftlichen Fauxpas vor Augen, bemühen sich viele Japaner 

bald nach der Pensionierung um prophylaktische Massnahmen, die der Entstehung von 

boke entgegenwirken sollen. Dadurch dass Prophylaxe möglich scheint, nimmt ein boke 

Patient nebenbei bemerkt sogar doppelte Schuld auf sich. Er fällt einerseits seiner Familie 

zur Last und hätte dies andererseits durch Eigeninitiative sogar verhindern können. Somit 

verwundert es nicht, dass die alternde japanische Bevölkerung viel Enthusiasmus in der 

Vorbeugung von boke zeigt. Es herrscht die Meinung vor, dass boke durch Inaktivität und 
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Faulheit im Alter auftreten würde. Durch geistige und körperliche Aktivität verschiedenster 

Art soll boke deshalb vermieden, oder zumindest verzögert werden.42 

2.6.2.2 SMON  

Erläuternde Vorbemerkungen zu SMON 

Die Abkürzung SMON steht für Subakute Myelo Optico Neuropathie. Dieser Name wurde im 

Mai 1964 einer Symptomatik zugeordnet, für die es in Japan circa 15 Jahre lang keine 

Erklärung gab (Zuordnung beim 61. General Meeting of the Japanese Society of Internal 

Medicine). Der SMON Symptomkomplex umfasste damals initial gastrointestinale 

Beschwerden, die von unterschiedlich starken sensorischen und motorischen Ausfällen 

gefolgt wurden. In schwerwiegenden Fällen verloren die Betroffenen ihr Augenlicht und 

auch Todesfälle durch SMON wurden registriert. Die Erkrankung trat ab Mitte der 1950er 

Jahre auf, und innerhalb relativ kurzer  Zeit entwickelte sie sich in Japan zu einer lokalen 

Epidemie. Der plötzliche Ausbruch von SMON liess die Wissenschaftler zu dem vorschnellen 

Schluss gelangen, dass es sich um eine Infektionskrankheit handeln könnte. Trotz 

folgender Widersprüche zur Infektionstheorie hielten die Experten beinahe 15 Jahre daran 

fest: Vorrangig weibliche Patienten mittleren Alters waren betroffen, jedoch kaum Kinder, 

welche sonst die meisten Infektionskrankheiten übertragen. Ausserdem zeigten sich Blut 

und andere Körperflüssigkeiten nicht pathogen verändert, und die Patienten bekamen 

weder Fieber noch Ausschläge. Die involvierten Wissenschaftler arbeiteten trotzdem weiter 

an der Identifikation des „Krankheitsvirus“. Auch die von der Regierung ernannte SMON-

Kommission übersah durch den Konsensus zur Infektionstheorie einen Hinweis, der 1967 

den Gegenbeweis hätte liefern können. In diesem Jahr wurde festgestellt, dass fast die 

Hälfte aller SMON Patienten zuvor wegen Diarrhoe therapiert worden waren, entweder mit 

dem Präparat Entero-Vioform® oder Emaform®. Diese Information liess die Kommission 

unberücksichtigt. Erst später griff der Pharmakologe Dr. H. Beppu diesen Hinweis wieder 

auf und stellte fest, dass in beiden Präparaten der Wirkstoff Clioquinol enthalten war. 

                                                           

42 ) Die Möglichkeit zur Prophylaxe unterscheidet boke für die Japaner von AD. AD ist nach japanischer Auffassung 

ebenso wenig aktiv vermeidbar wie ein Krebsleiden. 
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Bisher waren die japanischen Zulassungsbehörden der Auffassung gewesen, Clioquinol 

würde nicht vom Körper resorbiert und wirke deshalb nur lokal im Gastrointestinaltrakt. 

Nach Dr. Beppus Erkenntnissen und deren Nachweis in Tierversuchen wurden beide 

Präparate rasch vom japanischen Markt genommen43, und 1973 war die Epidemie beendet. 

Nachdem es während der Phase der Infektions-Theorie teils panische Schutzmassnahmen 

gegeben hatte und Kranke gemieden wurden, sorgte die Identifikation der 

arzneimitteltoxischen Begründung in Japan für Erleichterung. Viele SMON Betroffene 

hatten aber an ökonomischen, sozialen und psychischen Langzeitfolgen zu leiden.  

Warum trat SMON (fast) nur in Japan auf? 

SMON ist über die japanischen Grenzen hinaus eigentlich ein relativ unbekanntes bis 

unbedeutendes Phänomen. Bis zum Jahr 1973 wurden zwar in Japan 11'007 SMON-Fälle 

registriert, aber im Rest der Welt gerade 200, obwohl Clioquinol international in 

verschiedensten Präparaten gegen gastrointestinale Beschwerden enthalten war. 

Begründet wird die Diskrepanz auf unterschiedliche Art und Weise:  

 Zum einen zeigen japanische Ärzte generell, u.a. bedingt durch das 

Gesundheitssystem,  ein ausserordentlich aktives Verordnungsverhalten. Die 

Mediziner der damaligen Zeit waren nicht weniger zurückhaltend bei der 

Dosierung von Arzneimitteln. Bei Clioquinol wurde eine Art Teufelskreis dadurch 

in Gang gesetzt, dass die Hauptnebenwirkung besagter Präparate abdominale 

Schmerzen waren. Die meisten Ärzte führten die Beschwerden jedoch auf die 

initiale Erkrankung zurück und erhöhten die Dosis, was wiederum 

gastrointestinale Nebenwirkungen zur Folge hatte.   

 Da der Bauch einer Person in Japan als Sitz der Emotion verstanden wird, kommt 

diesem tendentiell mehr medizinische Aufmerksamkeit zu, als dies im Westen der 

Fall ist. In Japan wurden zum betrachteten Zeitpunkt deshalb vergleichsweise 

viele Patienten wegen gastrointestinaler Symptome behandelt.  

                                                           

43 ) Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA hatte das Präparat bereits 10 Jahre vor Japan vom Markt genommen. In 

Japan schien dies jedoch unbekannt gewesen zu sein. 



102 Medizinisches Umfeld Japans  

 

Umgang mit unerwünschten Arzneimittel-Wirkungen 

Japanische Wissenschaftler haben Erkrankungen, die durch Arzneimittel ausgelöst werden, 

in spezielle Subkategorien unterteilt. Das Drug Safety and Medical Care Committee der 

Japan Scientists Association spricht im Zusammenhang mit Arzneimitteln von  

 “ADR (Adverse Drug Reaction): Effects of drugs in general, which may 

unavoidably be involved in the use of drugs. 

 YAKUGAI (Drug-induced suffering): Health damage caused by drugs on a social 

scale because the information to show their harmful effects is neglected or 

ignored (or, interrupted, concealed or distorted), in other words, an artificial, or 

a socially made, suffering which can be avoided from the first if no such action is 

taken.”  [108] 

Die Geschichte der yakugai in Japan begann in den 1950er Jahren mit Thalidomid, umfasst 

auch die SMON-Fälle durch Clioquinol und setzte sich bis ins 21. Jahrhundert beispielsweise 

mit HIV-infizierten Hämophilie-Präparaten fort. Nach der Japan Scientists Association liegen 

folgende soziale Hintergründe für das häufige und wiederholte Auftreten der yakugai in 

Japan vor: „drug companies’ attitude in pursuing their own interest; governments attitude 

of fawning upon (major) drug companies; easygoing attitude toward drug therapy among 

general medical workers, especially among doctors; failure to establish scientific approach 

into the medical and pharmacological fields; failure of health education of the general 

public; etc.“ [108] 

Der Fall SMON wurde ausführlich geschildert, da nicht auszuschliessen ist, dass er eine 

wichtige Rolle bei der Generierung von Ängsten bei japanischen Patienten gespielt hat. 

Zum einen rief er zum ersten Mal ins Bewusstsein, wie schwerwiegend die 

Nebenwirkungen westlicher Pharmazeutika sein konnten. Zugleich behandeln 

Wissenschaftler, Industrie und Regierung die Problemstellung in einer Art und Weise, die 

bei Patienten möglicherweise als eine Art Vertrauensbruch interpretiert werden konnte. 

Manche Quellen sprechen von der japanischen Bevölkerung im initialen Umgang mit 

westlichen Arzneimitteln als naiv. Beschreibungen zufolge wandelte sich diese ausgeprägte 

Gutgläubigkeit jedoch relativ abrupt in eine regelrechte Hysterie. [109] 
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2.6.2.3 Hypochondrie 

Hypochondrie gilt in allgemeiner Definition als Miss- oder Überinterpretation körperlicher 

Symptome. Die japanische Bevölkerung ist bedacht auf prophylaktische, 

gesundheitserhaltende Massnahmen, was sich bereits seit dem 14. Jahrhundert am Beispiel 

der Benutzung sogenannter inros zeigen lässt. Diese kleinen Taschen wurden von 

japanischen Männern der Oberklassen getragen und hatten während der Edo (1603-1868) 

und Meiji Periode (1868-1912) die weitläufigste Verbreitung. Es handelte sich meist um 

abgerundete, reich dekorierte Schachteln aus Lackware, die am Gürtel (obi) über dem 

kimono befestigt wurden. In den integrierten Fächern (bis zu sechs) konnten 

verschiedenste kleinere persönliche Gegenstände wie z.B. Siegel, Siegelpaste oder häufig 

auch Medikamente zum alltäglichen Gebrauch untergebracht werden.  

 

Abbildung 9: Beispiele für inros [110]  

Auch heute nehmen die Japaner unterschiedlichste Medikamente zur 

Gesundheitserhaltung ein. Vitamin- und andere Supplement-

Präparate erzielen in Japan vergleichsweise  hohe Absatzzahlen. Da 

also prophylaktische und auch diätetische Massnahmen breiten 

Einsatz finden, mag der Gedanke aufkommen, Japaner hätten eine 

Tendenz zu hypochondrischem Verhalten. Umsatzzahlen von Arzneimitteln, prozentuale 

Arzneimittelkosten am Gesamtgesundheitsbudget, lange Krankenhausaufenthalte und 

häufige Arztkonsultationen (siehe Kap 2.2.3) scheinen diese Mutmassung vordergründig zu 

bestätigen. Um der Frage nach der Möglichkeit von abnormalem Krankheitsverhalten wie 

Hypochondrie auf den Grund zu gehen, können z.B. sogenannte „Illness Behaviour 

Questionnaires IBQ“ eingesetzt werden. [111] Beim zitierten IBQ wurde die japanische 

Testgruppe tatsächlich als hypochondrisch eingestuft. Offenbar wurde jedoch nicht die 
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Anwendbarkeit der Bewertungsskala auf japanische Patienten überprüft, sondern einfach 

eine Übersetzung des IBQ angefertigt. Wie in den voranstehenden Abschnitten dieser 

Arbeit diskutiert wurde, spielt der soziokulturelle Hintergrund eine tragende Rolle bei der 

Wahrnehmung und Beurteilung von Gesundheitszuständen. Die Aussagekraft der zitierten 

Studie könnte somit relativiert werden. Als Beispiel für eine durchgeführte 

Gültigkeitsprüfung eines medizinpsychologischen Einstufungstests sei an dieser Stelle auf 

die folgende Studie zu rheumatoider Arthritis verwiesen. [112] 

Weiter bleibt zu diskutieren, inwiefern das westliche Verständnis von Hypochondrie mit 

dem asiatischen überhaupt übereinstimmt. Wäre es nicht auch möglich, dass aus 

japanischem Betrachtungswinkel westliche Patienten an Alexithymie zu leiden scheinen, 

während sie für uns als „normal“ gelten? Pathologische Grundlage der Alexithymie ist eine 

gestörte Kommunikation zwischen den Hirnbereichen Limbisches System und Frontalcortex 

(Stirnhirn). Daraus resultiert die Unfähigkeit, körperliche Empfindungen mit mentalen 

Zuständen (Emotionen) zu verknüpfen. 44  [113]  

Yujiro Ikemi vom Institute of Psychosomatic Medicine (Fukuoka, Japan) ist überzeugt, dass 

viele westliche Industriegesellschaften der rechten Gehirnhälfte immer weniger Bedeutung 

beimessen (Denken/Rationalität hat Vorrang vor Emotion/Gefühl), wodurch das 

Krankheitsbild der Alexithymie im Westen verbreitet wird. In asiatischen Kulturkreisen 

würden verschiedenste Körperübungen die  Kommunikation zwischen den Hirnhemisphären  

fördern. Als Beispiele werden Yoga, Qigong oder auch Zen Meditation aufgeführt. Diese 

Verstärkung von Quervernetzung führe zu einem ganzheitlicheren Bewusstsein dem Körper 

und seinen Signalen gegenüber. Erst dadurch könne ein Mensch zu verbessertem 

„bodythinking“ gelangen. [114]  

Grundlegend für die Diskussion von Hypochondrie scheint die Frage nach dem 

Normalstandard zu sein, die im Rahmen dieser Arbeit nicht erschöpfend geklärt werden 

konnte. Festzuhalten ist jedoch die Erkenntnis, dass soziokulturelle Prägung auch bei der 

Einstufung hypochondrischen Verhaltens nicht vernachlässigt werden darf. 

                                                           

44) Was vielfach als „blosse“ Gefühlskälte eingestuft wird, kann sich auch darin äussern, dass körperliche Signale in Form 

von Krankheitssymptomen weniger gut als diese erkannt und entsprechend bewertet werden können.   
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2.6.3 Fazit: Japanische Patienten und spezielle Krankheitsbilder 

Der voranstehende Abschnitt zeigt eine spezielle Haltung von Ärzten, Patienten und 

Verwaltungsapparat rund um die Thematik „Arzneimittel“. Einerseits werden grosse 

Mengen an Medikamenten z.T. aus primär finanziellen Hintergedanken der Ärzte 

verschrieben. Andererseits dämmen die Aktivitäten der Regierung diesen Zustand nur 

ungerichtet ein. Die japanische Bevölkerung ist zwar gesundheitlich allgemein gut gestellt, 

wird aber über die Wirkung, potentielle Nebenwirkungen und Interaktionen, sowie über 

Therapieoptionen nur unzureichend informiert (fehlender „informed consent“). Durch die 

Erziehung zu moderatem Verhalten äussern sich die meisten Japaner nicht öffentlich 

negativ zu diesem Missstand. Dadurch dass Information zu Arzneimitteln, sowohl im 

persönlichen Gespräch mit dem Arzt, als auch in schriftlicher Form (Beipackzettel) in den 

allermeisten Fällen schlicht fehlt, könnte es aber zu erhöht skeptischer Inspektion der 

verordneten Medikamente beim Patienten führen. Die spezielle Abgabe von Arzneimitteln 

in durchsichtigen Plastiksachets begünstigt dabei die Möglichkeit der visuellen Kontrolle 

von allen Seiten der Arzneiform. In diesem Zusammenhang kann aus Sicht der Autorin 

nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Dispensierung von Pulvern oder Granulaten in 

öffentlichen bzw. Klinikapotheken kleinere Verunreinigungen verschleppt werden, die dem 

Patienten als Farbabweichung oder Defekt auffallen und dessen Vertrauen in westliche 

Medizin mindern könnten.45   

Weiterhin zeigen japanische Behörden, Ärzte und die Allgemeinbevölkerung bei der 

Bewertung der aufgeführten „speziell japanischen“ Krankheiten aus westlicher Sicht 

besondere Verhaltensweisen. An dieser Stelle sollen denkbare Verbindungen mit dem 

endemischen Wertesystem Japans zusammengefasst werden.  

 Bei boke tritt die enorme Relevanz von Reziprozität (wechselseitiger 

Verpflichtung) und minimalem „zur-Last-Fallen“ innerhalb der japanischen 

Gesellschaft hervor. 

                                                           

45) Die Reinigung zwischen einzelnen Dispensierungsvorgängen erfolgt über Luftstrom. Zusätzlich werden die Maschinen 

einmal täglich mit Lactose gereinigt bzw. “gespült”. 
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 Bei SMON zeigt sich der Konsensgedanke bzw. allgegenwärtige 

Konfliktvermeidung unter Wahrung des Gesichtes bei involvierten Virologen, dem 

Zulassungs- und Verwaltungsapparat und den behandelnden Ärzten, die einen 

iatrogenen Ursprung der Erkrankung ablehnten. 

 SMON spiegelt eine Prioritätenverschiebung zwischen Herz und Bauch wider. Der 

Bauch gilt in Japan als eigentlicher Sitz von Emotion, und nicht wie im Westen 

das Herz. Deshalb werden Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes („stomach 

diseases“) vergleichsweise schneller behandelt, was zur breiten, hochdosierten 

Anwendung von Clioquinol, und damit zu dessen Toxizität am japanischen 

Patienten beigetragen hat. 

 Die holistische, gesundheitsbezogene Ideologie japanischer Heilkunde integriert 

im Alltag unterschiedlichste Prophylaxemassnahmen und beeinflusst das 

Bewusstsein der Japaner ihrem Körper gegenüber. Was im westlichen Kulturkreis 

als hypochondrisch gilt, mag in Japan deshalb als normal betrachtet werden. 

Die Resultate der vorliegenden soziokulturellen Umgebungsanalyse für Arzneimittel lassen 

zwar keine direkte Schlussfolgerung bezüglich der Einstellung von Japanern gegenüber 

moderner Medizin zu. Es wurden jedoch an verschiedenen Stellen Hinweise eruiert, dass 

ideologische Grundprinzipien der traditionellen Kampo Medizin in einer Art 

Konkurrenzsituation zur westlich-medizinischen Denkweise stehen könnten. Der nahtlose 

Übergang bzw. das teils untrennbare Miteinander von Tradition und Moderne in der 

japanischen Gesellschaft legt die Vermutung nahe, dass solche Einstellungen eher 

unterbewusst Geltung finden. Dadurch könnte für Japaner die Schwierigkeit entstehen, 

mögliche ideologische Konfliktsituationen überhaupt klar zu erkennen oder wiederzugeben. 

Veröffentlichte Zahlen zum Anteil traditioneller Rezepturen an den Gesamtverordnungen 

schwanken zwar je nach Quelle etwas, vermögen aber das Teilfazit zu stützen, dass 

Kampo immer noch breit anerkannt und angewandt ist. Allerdings muss auch festgehalten 

werden, dass die übertriebene ärztliche Verschreibungspraxis diesen Anteil an adjuvanten 

Therapeutika künstlich in die Höhe treiben könnte. 

Gleichzeitig liegt die Vermutung nahe, dass die ausgeprägte Prophylaxeorientierung 

ebenfalls einen Teil des medizinhistorischen Erbes der japanischen Gesellschaft darstellt. 
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Auch sie wird vom Grossteil der Bevölkerung unterstützt, wodurch eine Art holistischer 

Gesundheitsapproach „gelebt wird“. Wie im Lauf des Kapitels herausgestellt vermag der 

technisch-symptomorientierte Ansatz westlicher Heilkunde nicht unbegrenzt diesen 

holistischen Denkmustern vereinbar zu sein und umgekehrt. Im Rahmen der 

durchgeführten Forschungsarbeit wird an dieser Stelle die Überlegung angestossen, 

welcher Produktklasse Pharmazeutika nach japanischem Wertesystem ähneln könnten. Das 

angeführte aktive Prophylaxeverhalten erstreckt sich in Japan breit in den Bereich der 

Diäthetik, im Sinne von gesunder Lebensführung und Ernährung. Lebensmittel dienen 

demnach für viele Japaner neben dem Genuss ganz klar der Gesundheitserhaltung. Die 

Produktklasse japanischer Lebensmittel ist dabei weithin bekannt als qualitativ 

herausragend, optisch perfekt und aufwändig präsentiert. Würden Arzneimittel auf dem 

japanischen Markt ähnlich kategorisiert, könnte deren im folgenden Abschnitt 3 näher 

analysierte besondere Bedeutung für optische Perfektion in Japan besser nachvollziehbar 

werden.46  

  

 

 

 

                                                           

46) Die Autorin der vorliegenden Arbeit ist sich bei dieser Überlegung zweifelsohne bewusst, welche Bedeutung ein 

fehlerfreies Erscheinungsbild bei vielen weiteren Produktklassen des japanischen Marktes einnimmt.  
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3 Kulturspezifische Qualität: Produktmerkmale und 

Kostenfaktoren in Abhängigkeit von regionalen 

Kundenpräferenzen 

3.1 Vorbemerkungen: Erfolgsfaktor Kundenorientierung 

3.1.1 Kundenbegriff aus Sicht der pharmazeutischen Industrie  

3.1.1.1 Ausserhalb des Unternehmens („externer Kunde“) 

Zunächst soll Klarheit darüber geschaffen werden, welche Personengruppe zum 

Themenkreis pharmazeutischer Kunden gehört. Oftmals steht hinter dem Begriff primär 

unternehmens-externes Klientel, und landläufig wird unter dem Kunden vereinfachend der 

Endverbraucher verstanden. Dass der Kundenbegriff auf pharmazeutischem Gebiet breiter 

aufgefächert werden muss, wurde bereits an verschiedenen Stellen festgehalten. Als 

Kundengruppen für pharmazeutische Produkte gelten: [115] 

 Patienten 

 Ärzte 

 Krankenschwestern und weiteres Personal im Krankenhaus 

 Apotheker 

 Sozialversicherungsagenturen 

 Zulassungsbehörden 

 Verbraucherorganisationen und Presse 

Patienten als Endverbraucher stellen in der Pharmabranche nur eine von vergleichsweise 

vielen Kunden-Subgruppen dar, welche zusätzlich oftmals unterschiedliche 

Interessenslagen vertreten. Demnach sind Erwartungen und Anforderungen an 

pharmazeutische Unternehmen z.T. sehr inkonsistent, was die Frage aufwirft, wie die 
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Firmen ihre Handlungsstrategien entsprechend dem Einfluss einzelner Kundengruppen 

gestalten. Eine Tendenz hin zur Berücksichtigung behördlich-regulatorischer Faktoren mag 

auf der Hand liegen, da primär davon der Marktzugang eines Medikamentes abhängig ist 

(Erteilung der sogenannten MA = Marketing Authorization durch die Behörden). Auch die 

Ärzteschaft 47  wurde und wird seitens der Pharmaunternehmen auf Kongressen, durch 

Besuche des Pharma-Aussendienstes, etc. mit Aufmerksamkeit bedacht. Schliesslich treffen 

sie bei verschreibungspflichtigen Medikamenten die Kaufentscheidung im Namen des 

Patienten bzw. der Therapie.  

Dieses Kapitel beleuchtet die Unterschiede der Kundengruppen vorrangig aus 

interkultureller Perspektive zwischen Japan und Westeuropa. Es zeigt sich, dass im 

kulturellen Vergleich der Einfluss einzelner Kundengruppen deutlich variieren kann. 

Zugleich muss betont werden, dass man für eine grundlegende Diskussion über 

interkulturelle Kundenansprüche an pharmazeutische Unternehmen eine weitere, bisher 

nicht aufgeführte Interessensgruppe vernachlässigen darf: Die internen Kunden.  

 

3.1.1.2 Innerhalb der pharmazeutischen Organisation („interner Kunde“) 

Die untenstehenden Schemata verdeutlichen, wie viele Schnittstellen innerhalb bzw. 

zwischen einzelnen Abteilungen bis zur Ablieferung eines Arzneimittels an den Endkunden 

durchlaufen werden – ohne dass die Skizzen jedoch den Anspruch auf gänzliche 

Vollständigkeit stellen. Dargestellt sind die Einzelbereiche Produktion bis zur 

Primärverpackung48, eigentlicher Verpackungsprozess (Sekundär- bzw. Tertiärverpackung49) 

                                                           

47) Vor allem sogenannte Opinion Leaders (OL), welche meinungsbildenden Einfluss auf die gesamte Berufsgruppe haben 

können.  

48 ) Primärverpackung stellt den direkt produktberührenden Teil der Arzneimittelverpackung dar. Für kleinvolumige 

flüssige oder gefriergetrocknete Sterilarzneiformen sind dies idR Glaskörper (Ampullen, Fertigspritzen, Ampullenflaschen, 

usw.). Bei festen Arzneiformen fallen z.B. Alublister für Kapseln oder Tabletten, oder auch Sachets zur Granulat- oder 

Pulverabfüllung in die Kategorie der Primärverpackung.  

49 ) Sekundärverpackung ist die “eigentliche” Handelspackung eines Arzneimittels: die primärverpackten Ampullen, 

Spritzen oder Blister gelangen z.B. in Faltschachteln, die handelsüblichen Verkaufseinheiten der Arzneimittel. Etiketten 
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und Logistik. Bei jeder Übergabe von Zwischen- und Endprodukten, oder auch von Services 

und Hilfsgütern (Pfeile), handelt es sich um interne (in internationalen Unternehmen auch 

interkulturelle) Kundenbeziehungen. 

 

 

                                                                                                                                  

und Patienteninformationsbeilagen gehören mit in die Kategorie. Unter Tertiärverpackung versteht man schliesslich 

Kartons und Kisten, welche zum Transport der Einzelgebinde benötigt werden. 
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Im Rahmen der vorliegenden Forschungsaktivitäten wird angenommen, dass interne 

Kunden oftmals umfangreiche Kenntnis über Kundenansprüche des jeweiligen lokalen 

Marktes besitzen und stellvertretend für die Endkunden handeln. Bei stark differierenden 

Anforderungen der Endkunden, und bei unzureichendem Wissensstand über die lokalen 

Gegebenheiten fremder Regionen, könnte daraus im Rahmen von internationalen 

Kooperationen Konfliktpotential entstehen.  

Der weitere Verlauf dieses Abschnittes diskutiert aus betriebswirtschaftlicher Perspektive 

pharmazeutischer Herstellbetriebe die Notwendigkeit zu Prozess- und Produktänderungen, 

um kulturellen Unterschieden von internen wie externen Kunden gerecht zu werden. 

Zunächst dient eine retrospektive Complaint-Auswertung als Indikator für regionale 

Bewertungsunterschiede von Produktkriterien im Bereich flüssiger Arzneimittel (siehe Kap 

3.2.2). Der Zufriedenheitsgrad externer und interner Kunden mit dem abgelieferten 

Produkt (oder Service) ist von einer Reihe von Einflussfaktoren abhängig, die qualitativ und 

quantitativ variierende Effekte auf die Gesamtzufriedenheit haben. Dieser Umstand wird 

mithilfe des sogenannten Kano Modells in Kap 3.2.4 behandelt. Welche 

betriebswirtschaftlichen Auswirkungen sich für pharmazeutische Herstellbetriebe aus der 

Nichterfüllung von Kundenansprüchen ergeben können, steht bei der Entwicklung und 

Operationalisierung des in Kap 3.3.1 vorgestellten „Cultural Quality Cost“-Modells zur 

Diskussion. Schliesslich wird ein Aufwand-Potential-Überblick für die Belieferung des 

japanischen Pharmamarktes (Kap 3.4) erstellt. 
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3.1.2 Prioritäten der forschenden Pharmaindustrie in der Diskussion 

Therapeutische Innovation 

Grundlegende medikamentöse Produktinnovation wird aus der pharmakologischen 

Forschungs-Pipeline generiert („innovation-push“).50 [116] Sehr vereinfacht ausgedrückt 

wird das realisiert, was wissenschaftlich und technisch machbar ist und nachweisbaren 

Benefit in der Diagnostik, Prophylaxe oder Therapie zu bringen verspricht. Zusätzlich 

stellen Pharmaunternehmen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen über Innovationsprojekte auf: 

Überschreiten die Forschungs- und Entwicklungskosten eines neuen Medikamentes den für 

den Markt prognostizierten Ertrag, dürfte es aus unternehmerischer Sicht nicht zur 

Marktreife gebracht werden. Um zu verhindern, dass Erkrankungen mit vergleichsweise 

wenig Betroffenen vernachlässigt werden, wurde der sog. Orphan Drug Status für deren 

Arzneimittel etabliert.51 [117]  

Zieht man die offizielle Kommunikation von Unternehmenszielen grosser Pharmafirmen in 

den Blickwinkel der Betrachtung, zeigt sich die ausgeprägte Priorität therapeutischer 

Innovation im Commitment zur Forschung. Wissenschaftlich erzielte Innovation als 

Kernkompetenz spiegelt sich in der Branche zugleich in der hohen Ressourcenallokation für 

pharmazeutische F&E wider. Es ist keine Seltenheit, dass Pharmafirmen nahezu 20% ihres 

Jahresumsatzes in laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte zurückinvestieren (F. 

Hoffmann-La Roche Ltd. beispielsweise 15,3% (2003) und 16,3% (2004) in Prozent der 

erzielten Verkäufe). [118] 

                                                           

50 ) Innovation push = Es wird vor allem das auf den Markt gebracht, was die Forschungsleistung innerhalb des 

betreffenden Bereiches zu leisten vermag. Die Nachfrage ergibt sich bei neuen verschreibungspflichtigen Medikamenten 

theoretisch aus der Inzidenz der jeweiligen Erkrankung (sofern keine konkurrenzfähige therapeutische Alternative 

besteht).  

51 ) Pharmazeutische Unternehmen können Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen unter einem sogenannten Orphan 

Drug Status zulassen (Prävalenz-Grenze in Japan weniger als 50'000, in Europa 185'000, in den USA 200'000 Patienten / 

Jahr). Dieser Status bedingt verschiedene finanzielle und administrative Vorteile (z.B. zehnjähriges alleiniges 

Vertriebsrecht für die Indikation) und verhindert, dass aus marktwirtschaftlichen Überlegungen heraus nur im Bereich von 

Krankheiten mit hoher Patienten(Kunden-)zahl geforscht wird. 
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„Unsere Aufgabe ist es, innovative Produkte zu entdecken, zu entwickeln und erfolgreich 

zu vermarkten, damit Krankheit geheilt, Leiden gemildert und die Lebensqualität kranker 

Menschen verbessert werden können. Ausserdem wollen wir eine unseren hervorragenden 

Leistungen entsprechende Aktionärsrendite erzielen und alle jene angemessen 

entschädigen, die Ideen und Arbeit in unser Unternehmen investieren.“ [119] 

“We will become the world's most valued company to patients, customers, colleagues, 

investors, business partners, and the communities where we work and live. 

We dedicate ourselves to humanity's quest for longer, healthier, happier lives through 

innovation in pharmaceutical, consumer, and animal health products.” [120] 

 

“As an innovation-driven global healthcare leader focused on diagnostics and 

pharmaceuticals, Roche aims to make a real difference in people’s lives by providing 

products and services for the prevention, diagnosis and treatment of disease. 

We innovate healthcare.“ [121] 

 

Erklärtes Ziel der forschenden Pharmaindustrie ist es, durch bahnbrechende therapeutische 

Innovation  Produkte mit Blockbuster-Potential aus ihrer Forschungspipeline 

hervorzubringen. Diese Hürde von mehr als 1 Mrd. USD Umsatz pro Jahr schaffen 

allerdings in der Regel nur sehr wenige Neuentwicklungen. Eine der forschungsleitenden 

Fragen dieser Arbeit betrifft das angedeutete Übergewicht von “innovation push“ im 

Vergleich zum „customer pull“ 52  in der Pharmaindustrie: Ist die funktional-

pharmakologische Wirkkomponente von Arzneimitteln so hoch bewertet, dass der Einfluss 

regionaler Kunden-Wertesysteme (z.B. in Form von emotional-subjektiven Reaktionen) auf 

die Produktbeurteilung unterschätzt wird?  Brauchen affektive Reaktionen verschiedener 

Kundengruppen im Vergleich zu den kognitiven mehr Aufmerksamkeit?  Möglicherweise 

werden Pharmazeutika als universell absetzbare Produkte eingeschätzt und deshalb zu 

                                                           

52) Customer pull = Neue Produkte(igenschaften) werden entwickelt, um Anforderungen des Marktes zu erfüllen. 
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wenig konsequent an lokale Markt- oder Patientenanforderungen angepasst. Gerade auf 

dem Gebiet der Pharmazeutika-Herstellung scheint die Kundenorientierung eine 

vergleichsweise neue Thematik zu sein. Wurde „Kundenpflege“ doch vorrangig den 

Abteilungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet. Deshalb stehen in diesem 

Kapitel wichtige kulturelle wie betriebswirtschaftliche Aspekte rund um das Thema 

Kundenanalyse und –pflege, sowie deren Bedeutung für die Arzneimittelproduktion im 

Mittelpunkt. 

 

3.1.3 Kundenverständnis in Japan 

Der Fachbereich internationales bzw. interkulturelles Management umfasst heute zahllose 

Werke, in denen Empfehlungen zur „best practice“ für geschäftlichen Erfolg in Japan 

formuliert werden 53 . Ziel dieses Kapitels wird es nicht sein, die bereits vielfältig 

beschriebenen Do’s und Dont’s für den japanischen Markt zu wiederholen. Ein spezieller 

Teilbereich soll dennoch aufgegriffen und diskutiert werden, da er aus Sicht des 

japanischen Marktes herausragende Priorität einnimmt. Der folgende Vergleich zweier 

Sprichworte zeigt die unterschiedliche soziokulturell-historische Prägung der Gesellschaft 

im Hinblick auf die Position von Kundschaft im Westen bzw. in Japan: [122] 

 

 

 

 

Zweifellos erkennbar ist die hierarchische Stufe zwischen beiden Formulierungen: Im 

westlichen Geschäftsleben werden Kunden hoch angesehen –ähnlich einem König. Nach 

                                                           

53) Beispielsweise “Japan-Knigge für Manager” von D.Rowland, Campus Verlag  (3. Aufl. 1999)  

Im Westen geläufig: 

„Der Kunde ist König“ 

Für Japan gilt: „okyakusan wa 
kamisama“ 

(„Der Kunde ist Gott“) 
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japanischer Auffassung sollte die Stellung des Kunden aber noch höher angesiedelt sein –

sogar ähnlich der eines Gottes. Diese hohe sozialhierarchische Position von Kunden spielt 

auch für die pharmazeutische Branche eine entscheidende Rolle: Im weiteren Verlauf des 

Kapitels wird beispielsweise ein kulturelles Qualitätskostenmodell entworfen und 

operationalisiert, das die Kosten bzw. den Investitionsbedarf skizziert, sobald den 

japanischen Kundenansprüchen54 nicht gänzlich nachgekommen wird. Im Folgenden soll 

deshalb zunächst analysiert werden, welche Kriterien speziell für japanische Kundschaft im 

Umgang mit westlichen Arzneimitteln von immanenter Bedeutung sind.  

                                                           

54) Wiederum ist von internen und externen Kunden die Rede.  
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3.2 Analyse von Kundenbeziehungen bzw. Kundenfeedback 

3.2.1 Service Level als Mass der internen Kundenpflege 

Seitens der betrieblichen Planung werden Termine vorgegeben, an denen jedes Produkt 

entlang der Produktions-Wertschöpfungskette eine Stufe weiterlaufen muss 

(Rückwärtsplanung entsprechend den Ablieferterminen einer Bestellung).  Der Service am 

internen Kunden wird dabei häufig durch  kontinuierliche Ermittlung sogenannter Service 

Levels überprüft: Jede Station der Wertschöpfungskette, an die ein Produkt oder Service 

abgeliefert wird, stellt eine Kundengruppe dar (vgl. Übersichtsskizzen Kap 3.1), und über 

den Service Level lässt sich transparent darstellen, ob diese Ablieferung in vorgegebener 

Zeit und in geplanter Menge stattgefunden hat.  

Service Level: Zielerreichungsgrad in % 
(Abteilung X in 2004)

50

60

70

80

90

100

110

Ja
n

Feb
Mar Apr

May Ju
n Ju

l
Aug

Sep
Oct Nov

Dec

 %

IST
LIMIT
SOLL

 

Abbildung 10: Fiktives Beispiel zur Visualisierung  

des Zielerreichungsgrades (interner Servicelevel) 

Eine Abteilung sichert einer anderen ihren „Leistungskatalog“ zu: eine gewisse Menge 

einwandfreien Produktes soll zu einem definierten Zeitpunkt übergeben werden. Kann die 

getroffene Abmachung gänzlich eingehalten werden, entspricht das einem Service Level 

von 100%. Gibt es hingegen zeitliche oder qualitative Abweichungen, so verringert sich der 

Erreichungsgrad des Service Levels entsprechend. Innerbetriebliche Zielvereinbarungen 
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und/oder Bonus-Systeme berücksichtigen oftmals die Entwicklung des Service  Levels der 

jeweiligen Abteilung. 

Über ein Jahr betrachtet, ergibt sich ein Überblick über die Qualität der internen 

Kundenpflege. Durch dieses Vorgehen lässt sich jedem Mitarbeiter die Zufriedenheit „seiner 

Kundschaft“ verdeutlichen, auch wenn der externe Endkunde erst viele Produktionsschritte 

später aktiv eine Rolle spielt. Die Schaffung von Transparenz über interne 

Prozessabhängigkeiten kann somit für jeden einzelnen Mitarbeiter aus den Bereichen 

Arzneimittelproduktion und -vertrieb einen Motivationsansporn darstellen. [123] 

 

3.2.2 Complaint-Analyse zur Überprüfung externer Kundenreaktionen 

3.2.2.1 Begriffserläuterungen 

Aus Firmenperspektive existieren verschiedene Wege zur Analyse von Kundenpräferenzen, 

von denen  C. Herstatt et al. die untenstehenden fünf aufgreifen: [124] 

1. Direct contact to customers 

2. Customer complaints 

3. Customer surveys 

4. Market research or study by externals 

5. Analysis of competitors and their products 

Für die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung wurde zunächst eine Interpretation 

von Complaint-Daten durchgeführt. Dieses Kundenfeedback umfasst im Beispielfall sowohl 

externe Reaktionen aus dem Markt (Beschwerden von Patienten oder Ärzten, aus 

Apotheken oder Krankenhäusern), als auch interne Fehlerbeanstandungen (z.B. 

Qualitätskontrolle importierter Ware in den Filialen). Gleichzeitig lassen sich innerhalb der 

gemeldeten Vorfälle die Verantwortlichkeiten relativ klar rückverfolgen, was die 

Auswertung aussagekräftiger gestaltet (siehe 3.2.2.2). Im Verlauf des Kapitels wird des 
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Weiteren ein möglicher Ansatz für Kundenbefragungen im Pharmabereich (siehe Kapitel 

3.2.4) vorgeschlagen. 

Allgemeine Begriffsdefinition für „Complaint“: 

Unter einem Complaint versteht man frei übersetzt eine Beschwerde. Es handelt sich also 

um eine aktive negative Reaktion des Marktes auf ein als fehlerhaft oder minderwertig 

befundenes Produkt. Complainterfassung bzw. –nachbearbeitung findet im Zusammenhang 

mit Kundenservice mittlerweile in nahezu allen Branchen statt. Kundenzufriedenheit, und 

damit verknüpft Kundentreue, bilden teilweise auch einen Bestandteil betrieblicher Ziele: 

empfohlen wird z.B. kontinuierliche Anwendung von Messinstrumenten wie dem CSI 

(Customer Satisfaction Index) oder dem vorab erläuterten Service Level für interne Kunden. 

Derart kann die Anspruchshaltung der Kunden schliesslich in konkrete betriebliche 

Optimierungsprojekte münden, denn es wurde erkannt, dass Beschwerden als aktive 

Wunschäusserung des Marktes erhebliches Geschäftspotential beinhalten können. 

[ 125 ][ 126 ] Pharmazeutische Complaints lassen sich in Abhängigkeit des 

zugrundeliegenden Defektes in die folgenden beiden übergeordneten Klassen unterteilen55: 

a) Medizinische Complaints 

Zum Zeitpunkt der Zulassung liegt über ein Medikament nur eine begrenzte Datenmenge 

vor. Entsprechend der Vorschriften für klinische Studien zur Prüfung von Wirksamkeit, 

Unbedenklichkeit und Qualität werden neue Arzneimittel an einer definierten Anzahl 

Patienten getestet. Es zeigt sich aber, dass  erst während der breiten Anwendung in der 

Praxis einige seltene bis sehr seltene unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) auftreten. 

Ausschlaggebend für den wachsenden Wissensschatz über ein Arzneimittel ist demnach die 

systematische Sammlung und Überwachung von UAW gerade auch nach der 

                                                           

55) Teilweise wird die Unterscheidungslinie auch weiter zwischen externen und internen Complaints gezogen, mehr oder 

weniger entsprechend der oben erläuterten Kundendefinition. Beispiel hierzu in: H. Prinz, Beanstandungen und Rückruf,  

PharmInd, Vol 67, No 11, 2005. Für die interkulturelle Fragestellung dieser Arbeit erscheint diese Unterteilung nicht 

relevant; getrennt wird nach dem Herkunftsland des Complaints, und nicht nach interner oder externer 

Complaintentstehung. 
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Marktzulassung (Pharmakovigilanzprogramme). 56  Die untenstehende Grafik zeigt den 

Eingang und die Bündelung gemeldeter UAW am Beispiel des schweizerischen Pharma-

Marktes.  

 

Abbildung 11:  
Pharmakovigilanz auf dem CH-Gesundheitsmarkt: Netzwerk der 

Rückmeldesysteme  

Swissmedic = Arzneimittelbehörde der Schweiz 

STIS = Swiss Teratogen  Information Service 

STIZ = Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum [127] 

Meldungen über UAW gehen an verschiedenen Stellen ein: bei der Gesundheitsbehörde, 

beim Arzt oder aber beim Hersteller selbst. Ziel und regulatorische Vorschrift ist es, diese 

Meldungen zentral zu sammeln und über die Notwendigkeit von Massnahmen zu beraten. 

Der Schweregrad auftretender UAW hat zweifelsohne grossen Einfluss auf die 

Patientengesundheit, und schliesslich auf den Zulassungsstatus eines Medikaments: 

Bisweilen werden Indikationsbeschränkungen ausgesprochen oder etwa Kontraindikationen 

erweitert. Globalen Überblick über medizinische UAW hat das „WHO Adverse Drug 

                                                           

56) Pharmakovigilanz oder Drug Monitoring während der Klinischen Phase 4 nach Markteintritt eines neuen Arzneimittels 

werden behördlich gefordert (Beispiel: ICH Guideline E2E: Pharmacovigilance Planning). 
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Reaction Monitoring Centre“ in Uppsala, welches von den lokalen Gesundheitsbehörden mit 

Daten beliefert wird.57 [128] Meldepflicht besteht gemäss schweizerischem Heilmittelgesetz 

(Artikel 59, Stand 20. Januar 2004) [ 129 ] und Arzneimittelverordnung (Abschnitt 3: 

Vigilance, Stand 01. Januar 2002) [ 130 ] bei den folgend aufgeführten unerwarteten 

Arzneimittelwirkungen: 

 Schwerwiegende UAW (tödliche bzw. lebensbedrohliche, mit Folge von 

Hospitalisierung; schwere bzw. bleibende Schäden verursachende UAW) 

 UAW, die unerwartet häufig registriert werden 

 UAW, welche von neu zugelassenen Arzneimitteln verursacht werden (d.h. 

weniger als 5 Jahre in der Schweiz registriert) 

 UAW, welche bisher nicht (genügend) in der aktuellen Arzneimittelinformation 

aufgeführt sind 

 andere wichtige UAW, wie z.B. Impfstoffversagen 

Bei besonders schwerwiegenden oder gehäuften Vorfällen können aufgetretene UAW zu 

einem Entzug der Zulassung führen – das betreffende Arzneimittel muss in diesem Fall 

vom Markt genommen werden. Solche drastische Massnahmen zeichnen sich meist durch 

grosse Medienpräsenz aus und haben neben direktem betriebswirtschaftlichem Schaden 

für die betroffene Firma (z.B. Kosten für Organisation der Rücknahme von Marktware, 

Rückvergütung und eventuelle Schadensersatzforderungen) auch erheblichen 

Reputationsverlust zur Folge. [131] [132] [133] 

 

 

 

                                                           

57) 2004 waren in dieser zentralen Datenbank über 3 Mio. Einzelmeldungen aus den nationalen Pharmakovigilanzzentren 

erfasst.  
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b) Technische Complaints 

Abgesehen von den gerade beschriebenen medizinischen Beanstandungen können auch 

Probleme mit herstellungs- oder vertriebstechnischen Merkmalen eines Arzneimittels 

auftreten. Sie werden als technische Complaints registriert. 

Aus diesen Beanstandungen können gleichfalls negative Auswirkungen auf die Gesundheit 

von Patienten entstehen; dies muss aber nicht der Fall sein (im Gegensatz zu den 

medizinischen Complaints). Die Besonderheit liegt in der Regel darin, dass Nichterfüllung 

erwarteter Produktqualität, und nicht die pharmakologische Wirkung von API 58  oder 

Hilfsstoffen die Beanstandung verursacht. Bei medizinischen Complaints steht in der Regel  

der auslösende Defekt nicht in Verbindung zum Herstellprocedere, wogegen bei 

technischen Complaints in der pharmazeutischen Wertschöpfungskette ein Prozessschritt 

nicht einwandfrei gewesen sein mag. Technische Complaints werden ebenfalls zentral 

registriert, gesammelt, und das Ausmass jeglicher Auswirkungen des Produktdefektes auf 

die Patientengesundheit wird diskutiert. Auch ein technischer Complaint kann auf diesem 

Weg zu einem Produktrückruf führen. 

Zentrale Erfassung und Bearbeitung eingehender Complaints wird pharmazeutischen 

Unternehmen per Gesetz (z.B. HMG der Schweiz, s.o.) und durch bekannte Regelwerke 

(z.B. GMP-Berater) vorgeschrieben. Zugleich steht eine produktbezogene Auswertung, 

beispielsweise zur Detektion von Trends innerhalb des Produktionsprozesses, in zentralem 

Interesse der Behörden: jährliche Übersichten und Trending-Analysen über 

Produktmerkmale und -abweichungen stellen obligatorische Bestandteile der z.B. von der 

FDA geforderten Annual Product Reviews (APR) dar. [134] Die Auswertung von Complaint-

Datenbanken nach regionalen bzw. kulturspezifischen Besonderheiten des 

Qualitätsempfindens ist hingegen kein Teil der obligatorischen Datenaufarbeitung. Da 

vermutet wird, dass im japanischen Kulturkreis vergleichsweise spezielle 

Kundenpräferenzen gegenüber „technischen“, „visuell erfassbaren“ 59  Produktmerkmalen 

                                                           

58) API = Active pharmaceutical ingredient / Wirkstoff 

59) Gemeint sind nichtpharmakologische /-medizinische Produktmerkmale.   
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vorherrschen (dies nicht nur für Arzneimittel), wurde eine solche Auswertung technischer 

Complaints ausgearbeitet. 
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3.2.2.2 Länderspezifische Complaint-Auswertung für Parenteralia 

a) Vorbemerkung, Hintergründe 

Die Qualitätsanforderungen japanischer Kunden stellen selbst für im Westen langjährig 

renommierte, etablierte Grossunternehmen eine Herausforderung dar. Gleichwohl ob es 

sich beim Produkt um Pharmazeutika, Kosmetika oder etwa um Fahrzeuge handelt,  der 

japanische Markt scheint Qualitäts-Ansprüche zu haben, die sich in qualitativer und 

quantitativer Art und Weise deutlich von denen anderer Kundensegmente unterscheiden. 

Nicht selten ergeben sich aus dieser Diskrepanz Diskussionen zwischen westlichem 

Zulieferer und japanischem Abnehmer über die Priorität einzelner Produktmerkmale, und 

meist adaptieren westliche Firmen schliesslich ihre Exportgüter entsprechend den 

Anforderungen. Ein Lernprozess wird getriggert, denn die Erfüllung (besser noch 

Antizipierung) von Kundenwünschen gilt als entscheidend sowohl für den Produkt- als auch 

für den Servicebereich.  

Das japanische Verständnis von Kundenservice „Der Kunde ist Gott“ (siehe Kap 3.1.3) gibt 

einen Hinweis darauf, mit welcher Sorgfalt japanische Geschäftsleute ihren Kunden 

gegenübertreten. Dieses, oder zumindest ein ähnliches Verhalten wird vom lokalen Kunden 

dementsprechend erwartet und als selbstverständlich angesehen. Nicht nur Servicequalität 

sondern auch –geschwindigkeit hat sich im pharmazeutischen Complaintmanagement für 

den japanischen Markt als essentiell erwiesen: Es ist in Japan äusserst wichtig, schnell auf 

Kundenanfragen und –wünsche zu reagieren. Was im westlichen Serviceverständnis als 

angemessene, akzeptierte Reaktionszeit für Anfragen und Beanstandungen gelten mag, 

wird in Japan oftmals schon als nachlässig und sogar beleidigend empfunden. „Zu 

langsamer“ Kundenservice löst beim japanischen Kunden zusätzliche Unzufriedenheit aus, 

und sein Negativbild des Unternehmens kann sich zusätzlich zum erfahrenen Produktdefekt 

verstärken. Offenbar werden bei diesem Prozess unbewusst gängige (Service)Prinzipien 

des eigenen Kulturkreises als „normal“ angenommen, und Abweichungen von dieser 

subjektiven Erwartungshaltung lösen negative emotionale Reaktionen aus.  

Nahezu automatisch stellt sich in dieser Diskussion die Frage nach weiteren Diskrepanzen 

des japanischen Complaintverhalten gegenüber dem westlicher Länder, und wie man, 
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abgesehen von der bereits angesprochenen raschen Bearbeitungszeit, darauf reagieren 

könnte. Für einen verbesserten interkulturellen Einblick wurde deshalb die folgende 

Complaint-Analyse als Vergleich zwischen einzelnen Ländern durchgeführt.  

 

b) Herangehensweise, Datenquellen  

Zur Abschätzung von Beurteilungsdifferenzen technischer Produktqualitätkriterien scheint 

es vorrangig angezeigt, den Produktionsbetrieben 60  zugeordnete “Fehler” auszuwerten. 

Diese sollten widerspiegeln können, nach welchen Kriterien ein Produkt von einem anderen 

Land bzw. einer anderen Filiale oder allgemein einem Abnehmer bewertet wird 

(unabhängig davon, ob Produkte vorrangig primärverpackt als Bulk oder in der fertigen 

Sekundärverpackung in das jeweilige Land versendet werden). Das Kundenfeedback soll 

hierbei in qualitativer und quantitativer Form ausgewertet werden. Im interkulturellen 

Betrachtungsfokus lag eine Produktionseinheit für flüssige Sterilarzneimittel (Parenteralia). 

Technische Beanstandungen über Produktdefekte, die dieser Organisationseinheit über 24 

Monate zugeordnet waren, wurden zur Auswertung herangezogen, und die Daten wurden 

auf die folgenden Merkmale hin untersucht:  

1. Complaint-Aktivität Japans im Vergleich zu anderen Ländern 

2. Complaint-Klassen und deren Priorität nach Ursprungsland 

Die Auswertung umfasst demnach sowohl quantitative (1) als auch qualitative (2) 

Unterschiede des Complaintverhaltens. Als Datenquelle wurde eine interne 

pharmazeutische Complaint-Datenbank ausgewertet, und zusätzlich eine weitere 

betriebsinterne Datenbank für Produktions- und Versandvolumina (produzierte und 

ausgelieferte Stückzahlen). Anmerkung: Aus Datenschutzgründen sind an dieser Stelle 

oftmals nur Vergleiche erlaubt, und die zugrundeliegenden konkreten Zahlenwerte werden 

nicht abgebildet.  

                                                           

60) Galenische Produktion und Verpackung  
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c) Auswertung, Ergebnisse 

Zu 1) Complaint-Aktivität Japans im Vergleich zu anderen Ländern  

Es ist bekannt, dass es nach Produktion und Auslieferung eines bestimmten 

Arzneimittelbatches ab Werk zumeist eine zeitliche Verzögerung bis zum möglichen 

Eintreffen von Beanstandungen gibt. Bis ein Arzneimittel schliesslich den Kunden (Arzt, 

Patienten, Krankenhaus) erreicht und zur Anwendung gelangt, vergehen oftmals mehrere 

Monate. In Abhängigkeit des Verfalldatums eines Medikaments kann diese 

Verzögerungsspanne auch Jahresdimension annehmen. Um diese Feedback-Latenzzeit mit 

zu berücksichtigen, wurden die Verkaufsdaten von 36 Monaten herangezogen (also 12 

Monate im Voraus zu den betrachteten Complaint-Daten) und auf 24 Monate gemittelt.  

CH
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Abbildung 12: Interne Auswertung: Complaints nach Ursprungsländern  

Diese erste Auswertung zeigt, dass 20% aller im betrachteten Zeitraum eingegangenen 

Beanstandungen aus Japan stammten. Die Zahlen sind zunächst als Rohdaten zu bewerten; 

vergleichbar werden sie erst, wenn sie in Relation zu den ausgelieferten Stückzahlen 

gesetzt werden. (Rest = Summe verschiedener  Länder) 
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Die complaintaktivsten Länder Westeuropas, welche aus obenstehender Grafik zu 

entnehmen sind 61 , sollen an in dieser Auswertung fortan als “kulturelle 

Vergleichsparameter” zum japanischen Markt gelten. Für die weitere Reflektion der 

länderspezifischen Complaintauswertung bleibt somit festzuhalten, dass bereits durch diese 

Auswahl der japanische Markt nicht mit Regionen „normaler“ Beschwerdeaktivität 

verglichen wird.  

Für die Ermittlung der allgemeinen Complaint-Aktivität wurden die gesammelten 

Complaint-Zahlen eines Landes mit der an dieses Land gelieferten Menge Arzneimittel 

verglichen. Betrachtungszeitraum waren 24 Monate zwischen September 2002 und August 

2004. Als Vergleichsgrundlage galten hierbei „Einzelstücke“ – Packungen, welche mehr als 

ein Stück Flüssigarzneimittel enthielten, wurden entsprechend umgerechnet. Diese 

Umrechnung basiert auf der Überlegung, dass jedes Stück einzeln verabreicht und zuvor 

vom Arzt und/oder Patienten auf Integrität überprüft wird.  

 

 

Abbildung 13: Gegenüberstellung von Produktionsvolumina und Complaint-Rücklauf 

Auch aus diesem Diagramm wird ersichtlich, dass zur Auswertung bereits 

überdurchschnittlich complaintaktive Länder herangezogen wurden (% Anteil Complaints 

                                                           

61)  Dies sind die Länder mit 16%, 14%, 5% bzw. 4% der totalen Complaint-Häufigkeit. 
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deutlich kleiner als % Produktionsanteil bei “ROW”62). Von den näher analysierten Ländern 

weist beispielsweise UK ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen erhaltenen 

Stückzahlen und beanstandendem Feedback auf. Andere Regionen, wie z.B. Deutschland, 

zeigen relativ hohen Zufriedenheitsgrad mit der ausgelieferten Ware; hier gibt es 

prozentual zur auf dem Markt befindlichen Arzneimittelmenge sogar deutlich weniger 

Beanstandungen. Schliesslich bleiben die Länder mit erstaunlich hoher Complaint-Aktivität, 

im Vergleich zu den gelieferten Stückzahlen: Japan, Frankreich und die Schweiz erweisen 

sich als vergleichsweise unzufrieden mit der Marktware. Interessanterweise tritt bei 

französischen Kunden zahlenmässig die grössten Anzeichen für Unzufriedenheit auf: 

Prozentual mehr als doppelt so viele Beanstandungen im Vergleich zu gelieferter Ware 

gingen in Frankreich ein. Beweggründe und Erläuterungen zu den besonders 

fehlerintoleranten Regionen werden an späterer Stelle noch genauer diskutiert.  

Zu 2) Complaint-Klassen und deren Priorität nach Ursprungsland 

Zusätzlich zum Vergleich der Totalzahlen wurden die Beanstandungen in verschiedene 

Kategorien eingeteilt, um kulturspezifische Präferenzen einzelnen Produktmerkmalen 

gegenüber herauszufiltern. Die Kategorien, welche im untenstehenden Diagramm in 

Relation zur jeweiligen Liefermenge gesetzt wurden, lauten: 

Kategorie Beispiele für Beanstandungen dieser Klasse 

 

A  

Missing material 

Unterfüllte Einheiten (zu wenig Lösung enthalten) 

Fehlende Einheit(en) innerhalb einer Einzel- oder Mehrstückpackung 

Fehlende Packmaterialien (Etiketten, Beipackzettel, etc.) 

B 

Material failure 

(Teilweise) zerbrochene Einheit 

Einheit lässt sich nicht vorschriftsgemäss öffnen und/oder applizieren 

Deckel schliesst nicht richtig 

C 

Optics/ 

Appearance 

Kontamination innerhalb der Arzneiform (Trübung, Partikel, etc.) 

Farbabweichungen (z.B. bei Ampullen-Farbringen oder auf Etiketten) 

Äusserliche Beschädigung der Einheit  (Kratzer oder Punkte) 

                                                           

62) ROW = “rest of the world” / any other country  
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Abbildung 14: Lokale Complainthäufigkeit relativ zu ausgelieferten Mengen 

Das Diagramm zeigt, dass innerhalb der vorliegenden Datenmenge die “zufriedensten” 

Kunden in Deutschland zu finden sind; deutsche Kunden (intern & extern) haben laut 

dieser Auswertung eine hohe Toleranzschwelle für Defekte. Vor allem optische Aspekte der 

Produkte scheinen nicht besonders qualitätsentscheidend zu sein; Funktionalität und 

Vollständigkeit stehen im Vordergrund. 

Vergleichsweise mittlere Complaintaktivität weist Grossbritannien auf; die Prioritäten 

zwischen den einzelnen Kategorien sind hier am ausgeglichensten. 

Japanische Kunden stören sich nach der vorliegenden Analyse primär an optischen 

Defekten der importierten Ware. Die Toleranzschwelle gegenüber Punkten, Kratzern, 

Farbabweichungen oder sonstigen Anzeichen optischer Imperfektion ist in dieser 

Absatzregion so niedrig wie sonst nirgends. Erstaunlich wenig Priorität kommt andererseits 

den beiden anderen Kategorien zu. (Zum japanischen Complaintverhalten siehe auch Fazit 

Kap. 3.2.5) 

Auch die Schweiz erweist sich in dieser Auswertung als sehr kritischer Kunde: 

Überdurchschnittlich hohe Bedeutung hat auch hier die äussere Erscheinung des 

Arzneimittels. 

„Häufigkeits-
Einheiten HE“ 
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Spitzenreiter und damit complaintaktivste Kundschaft befindet sich nach den 

ausgewerteten Daten in Frankreich, wo die Kategorie A überdurchschnittlich oft 

beanstandet wird. Es wird vermutet, dass diese Besonderheit an der französischen 

Gesundheits-Gesetzgebung liegt: Patienten erhalten für eingereichte Preisetiketten von 

ihrer Krankenkasse monetäre Rückerstattung der verordneten Medikamente. Fehlt das 

Etikett, ist die Kostenübernahme für den Patienten nicht gewährleistet – somit wird in 

einem solchen Fall aktiv reklamiert. “If your doctor gives you a prescription, you should 

take the labels (vignettes) off the medicine containers and stick them on to your ’feuille de 

soin’ which should also be sent/taken to the CPAM for reimbursement. If you have a *carte 

vitale, this will not be necessary.” (Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) [135] Es ist 

anzunehmen, dass die enorme Konzentration der Beschwerden französischen Ursprungs 

auf fehlende „vignettes“ abnehmen wird. Bereits seit 1998 existiert in Frankreich eine 

elektronische Gesundheitskarte (Carte vitale), durch die das Rückerstattungsprocedere für 

Behandlungs- und Arzneimittelkosten papierlos organisiert werden kann.  

Anmerkungen 

Die erstellte Analyse kann lediglich als Trend-Barometer angesehen werden, da folgende 

Parameter aufgrund der Datenlage nicht vollumfänglich ausgewertet werden konnten: 

 Einige Beanstandungen sind als “Sammel-Complaint” in der Datenbank registriert, 

wenngleich mehrere Produkteinheiten betroffen waren. Dieser Umstand würde 

vor allem bei Japan-Complaints eine Korrektur hin zu höherer Complaint-Aktivität 

erfordern, weil dort vergleichsweise häufig Sammel-Complaints von interner 

Kundschaft verzeichnet wurden. 63  In welchem Ausmass diese Korrektur nötig 

wäre, konnte jedoch zum Auswertungszeitraum nicht genau ermittelt werden. 

 Vom Produktionsstandort aus wurden vor allem primärverpackte Batches zur 

Endverpackung nach Japan gesendet. Es ist nicht auszuschliessen, dass im Markt 

tatsächlich gesehen weitere Complaints der Klassen A und B auftreten. Werden 

                                                           

63) An dieser Stelle wird wie erwähnt angenommen, dass interne Kunden, etwa bei der Qualitätskontrolle eingegangener 

Ware,  ihre Bewertungskriterien stark an der lokalen Erwartungshaltung der externen Kunden orientieren. Aus diesem 

Grund erscheint die gemeinsame Betrachtung interner und externer Kundenreaktionen als plausibel. 
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diese in der Beanstandungs-Datenbank nicht dem Produktionsstandort in Europa 

zugeordnet, weil sie in Japan endverpackt wurden, blieben sie in dieser 

Auswertung unberücksichtigt. Die Relation zwischen A-B-C ist für Japan also 

möglicherweise etwas verzerrt.  

Idealerweise würden sich beide aufgeführten Auswertungsschwächen gegenseitig 

relativieren. Ob dies in der Tat der Fall ist bleibt allerdings spekulativ.  
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3.2.3 Vorschriften zu Produktqualität aus regulatorischer Perspektive 

Die internationale Pharmabranche strebt seit geraumer Zeit 64  eine zunehmende 

Standardisierung der Zulassungsdokumente an, welche für die Registrierung von 

Arzneimitteln bei einzelnen regionalen Behörden erforderlich sind. Hierzu formierte sich 

1990 die sog. ICH (International Conference on Harmonization of Technical Requirements 

for Registration of Pharmaceuticals for Human Use). Innerhalb der ICH diskutieren 

Mitglieder der Zulassungsbehörden aus Amerika, der EU und Japan, sowie 

Industrievertreter dieser Länder über technische und wissenschaftliche 

Zulassungsanforderungen pharmazeutischer Produkte.  Mit gemeinsamen Guidelines wird 

das Ziel verfolgt, gegenseitige bzw. gemeinsame Akzeptanz von zulassungsrelevanten 

Produkt-, Prozess-, Prüf- etc. –Kriterien zu erreichen. Schlussendlich sollen durch die 

Harmonisierung die Ressourcenallokation im Gesundheitssektor optimiert und regionale 

Verzögerungen von Arzneimittelverfügbarkeit vermieden werden. [136] 

Die offizielle, durch die ICH abgestimmte Definition von Qualität lautet: 

 

 “Quality is […] the suitability of either a drug substance or a drug product for its intended 

use. This term includes such attributes as the identity, strength and purity.” 

Aus dieser Definition wird im Zusammenhang der dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Diskussionsperspektive interpretiert, dass vor allem die pharmazeutisch-medizinische 

Qualität eines Medikamentes entscheidend ist. Aus regulatorischer Sicht scheinen 

                                                           

64) “Harmonisation of regulatory requirements was pioneered by the European Community, in the 1980s, as the EC (now 

the European Union) moved towards the development of a single market for pharmaceuticals. The success achieved in 

Europe demonstrated that harmonisation was feasible. At the same time there were bilateral discussions between Europe, 

Japan and the US on possibilities for harmonisation. It was, however, at the WHO Conference of Drug Regulatory 

Authorities (ICDRA), in Paris, in 1989, that specific plans for action began to materialise. Soon afterwards, the authorities 

approached IFPMA to discuss a joint regulatory-industry initiative on international harmonisation, and ICH was 

conceived.The birth of ICH took place at a meeting in April 1990, hosted by the EFPIA in Brussels.”  Zitat von 

www.ich.org (Zugriff 06.04.2006) 
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äusserliche Qualitätskriterien („kosmetische, optische Defekte“) nicht qualitätsrelevant zu 

sein. Besondere Beachtung sollte gerade im interkulturellen Fokus auch der Begriff 

„suitability“ finden: Je nach Umfeld und soziokulturell geprägtem Qualitätsdenken könnte 

die „suitability“ in der Tat sehr unterschiedlich bewertet werden. Die Definition der ICH 

über Arzneimittelqualität vermag deshalb womöglich nur einen begrenzten Beitrag zur 

globalen Akzeptanz einheitlicher Standards zu leisten, suggeriert aber Harmonisierung 

durch eine gemeinsame Definition. Es liesse sich spekulieren, ob in dieser 

„Scheinharmonisierung“ nicht eine unterschätzte Hürde auf dem Weg zur Vereinheitlichung 

pharmazeutischer Standards liegt. Sobald gemeinsame Richtlinien  gelten, könnte dadurch 

im Westen das Unverständnis umso grösser sein, wenn Länder mit extremem 

Qualitätsempfinden wie Japan im Tagesgeschäft Ausnahmen einfordern. 
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3.2.4 Kundenwünsche und deren (Nicht)Erfüllung: das Kano-Modell 

Begriffe und Erläuterungen 

Die Meinung eines Kunden über ein erworbenes Produkt entsteht aus dem kognitiven 

Vergleich zwischen subjektiv wahrgenommener (Produkt)Leistung und den Erwartungen an 

das Produkt, die vor dem Kauf bestanden haben. [137] 

Aus dieser Definition wird deutlich, wie interindividuell unterschiedlich die Evaluation eines 

erworbenen Produktes bei objektiv „gleichen“ Produktmerkmalen ausfallen kann. Einerseits 

variiert je nach Kundenkreis die persönliche Erwartungshaltung einem Produkt oder Service 

gegenüber, und andererseits wird auch die Perzeption von Merkmalen durch 

Umweltbedingungen beeinflusst (z.B. kulturelle Unterschiede, aber auch verschiedene 

Konkurrenzsituation, etc.). Diesem Verständnis von Kundenzufriedenheit liegt das 

sogenannte Confirmation/Disconfirmation (C/D)-Paradigma zugrunde. Folgende Skizze 

liefert einen Überblick zum C/D-Paradigma bzw. über den Zusammenhang von 

Produktqualität, Zufriedenheit und Rentabilität: 

 

 

Abbildung 15: Das Confirmation/Disconfirmation (C/D)-Paradigma  

(angelehnt an: [137]) 
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Das Kano Modell wurde bereits Ende der 1960er Jahre durch Prof. Noriaki Kano (Science 

University of Tokyo) entwickelt und hat sich in der Zwischenzeit als valable Methode zur 

Messung von Kundenzufriedenheit gegenüber Produkten und Services erwiesen. Es basiert 

auf der Annahme, dass die einzelnen Einflussfaktoren, welche zu (Un)Zufriedenheit führen, 

nicht in linearer Art und Weise auf den individuellen Zufriedenheitsgrad wirken. Die 

einzelnen Produktattribute wurden von Kano in 3 Kategorien unterteilt, welche sich 

quantitativ und qualitativ in ihrer Wirkung auf die Gesamt(un)zufriedenheit unterschieden 

(Erläuterung s.u.). Die Reliabilität des Kano Modells, sowie die Gültigkeit der eben 

angesprochenen Annahme, dass Produkteigenschaften verlässlich kategorisiert werden 

können, wurden aktuell durch Studien von  E. Sauerwein nachgewiesen, [137] genauso 

wie die mögliche Identifikation von kaufentscheidenden Eigenschaften.  

Unternehmen bietet sich durch die Anwendung des Kano Modells die Möglichkeit, 

essentielle von optionalen, unnötigen oder gar kontraproduktiven Produktattributen zu 

unterscheiden. Dies erlaubt aus unternehmerischer Sicht schliesslich eine effizientere 

Allokation von Ressourcen zur Produkt- und Prozessentwicklung und –innovation. Im 

Idealfall resultiert aus der Kano-gestützten Auswertung mehr Kundenzufriedenheit, 

Produkttreue und damit Profitabilität durch gezielte Optimierungsaktivitäten. 

Verschreibungspflichtige Arzneimittel stellen, wie bereits angesprochen, eine besondere 

Produktklasse dar; Unzufriedenheit auf Endkundenseite vermag sich nicht so drastisch auf 

die Kaufentscheidung auswirken, sofern das Präparat z.B. innovativen Therapievorteil 

bringt und es keine Alternativpräparate gibt. Das klassische Kano-Modell soll im Folgenden 

in einem gedanklichen Experiment auf die spezielle Produktklasse (rezeptpflichtiger) 

Medikamente übertragen werden. 
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Abbildung 16: Grafische Darstellung des Kano-Modells [138] 

Das dargestellte Diagramm zeigt die zentralen Zusammenhänge zwischen 

Produktqualitätsmerkmalen und Kundenzufriedenheit. Objektive Kriterienerfüllung 

(Abszisse) wird hierbei mit subjektiver Zufriedenheit (Ordinate) in Verbindung gebracht, 

und es ergeben sich folgende Abhängigkeiten:  

a) Must-be / Basisanforderungen:  

Diese Kriterien gelten als so selbstverständlich, dass sie vom Markt nicht aktiv gefordert 

werden (müssen). Kunden sind sich ihrer Ansprüche bezüglich dieser Merkmale oft nicht 

bewusst und setzen deren Erfüllung als normal voraus. Deshalb ist die Unzufriedenheit 

umso grösser, wenn must-be Qualitätskriterien versagen. Im Diagramm ist dies am 

überproportional starken Absinken der Kurve in den „Dissatisfaction“-Bereich im Falle von 

„Unfulfilment“ ersichtlich. Der Grafik lässt sich zugleich  entnehmen, dass sich erfolgreiche 

Unternehmen nicht lediglich auf must-be Qualitätskriterien beschränken dürfen. Sie werden 

vom Kunden als zu selbstverständlich, nicht positiv herausragend bewertet. Als Beispiel für 

must-be Kriterien gilt z.B. das Vorhandensein eines Lenkrades in einem Auto.  
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b) One-dimensional / Leistungsanforderungen:  

Diese Produktkriterien fordert der Markt in der Regel explizit ein. Wird den geäusserten 

Wunschkriterien Rechnung getragen, so steigt die Zufriedenheit der Kunden. Kommt ein 

Unternehmen den Forderungen allerdings nicht nach, ist auch in dieser Kategorie mit 

starker Unzufriedenheit zu rechnen. Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer eines 

Produktes fallen in diese Merkmalsgruppe. 

c) Attractive / Begeisterungsanforderungen: 

Diese Kategorie wird primär durch Innovation vorangetrieben. Sie beinhaltet vom Markt 

nicht antizipierte Produktqualitätkriterien, von denen der Kunde sozusagen bisher gar nicht 

wusste, dass er sie fordern könnte. Dementsprechend sinkt dessen Zufriedenheit auch 

nicht, wenn derartige Kriterien nicht berücksichtigt werden. Innovative Kriterien dieser  

Kategorie gelten aber als effizienteste Chance zur Gewinnung von Neukunden, und durch 

sie kann die Produktzufriedenheit auf dem Markt überproportional gesteigert werden (siehe 

Grafik: steilerer Anstieg dieser Kurve im Vergleich zur eindimensionalen Kurve). Ein Beispiel 

hierfür wäre die Einführung von Parking Distance Control-Systemen, die das Einparken 

erleichtern sollen. 

d), e): Indifferente Merkmale beeinflussen die Kundenzufriedenheit nach Yang (2005) [138] 

überhaupt nicht, und reverse Faktoren scheinen sogar kontraproduktiv zu sein. Die beiden 

Kategorien waren in der ursprünglichen Version des Modells von Kano nicht vorhanden und 

stellen eine nachträgliche Ausdifferenzierung dar. Sie sollen an dieser Stelle aus 

Übersichtsgründen nicht näher besprochen werden. 

Zur Ermittlung der einzelnen Produktattribute werden oftmals spezielle Fragebögen 

konstruiert, die auf z.B. durch Marktanalyse gewonnenen Anforderungsprofilen basieren. 

Die sogenannten Kano-Fragebögen ermitteln die „voice of customer“ über funktionale und 

dysfunktionale Fragestellung. (Beispiele: „Wenn der Kantengriff Ihres Skis auf harter Piste 

gut ist, was denken Sie darüber?“ –funktional. „Wenn der Kantengriff Ihres Skis auf harter 

Piste schlecht ist, was denken Sie darüber?“ –dysfunktional. [ 139 ] ). Wichtig zu 

berücksichtigen wäre bei Kano-Fragebögen für Arzneimittel die bereits zu Anfang des 

Abschnittes 3 angesprochene Diversität der Kundschaft. Mit dem folgenden Zitat, dessen 
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Quelle bereits 2 Jahrzehnte alt ist, lässt sich vermuten, wie gering damals der Einfluss der 

Patienten als Endkunden eingeschätzt wurde. Mehrmals wird in der Quelle wiederholt, dass 

Kunden zwar über die Qualität der meisten Wirtschaftsgüter und Services entscheiden, bei 

Arzneimitteln aber bliebe diese Evaluierung den Ärzten, Pharmazeuten, Produzenten und 

Regierungsinstitutionen überlassen. Aus der aktuellen Perspektive, und vor allem auch für 

die Belieferung des japanischen Marktes mag dies eine Fehlinterpretation gewesen sein.  

„For medicinal products the person who judges the quality of manufactured items is rarely 

the patient. What has happened is that quality has come to be judged by Governments, 

producers, prescribers and pharmacists and those acting on behalf of medicines providers 

such as health welfare schemes.“ [140] 

Denkbare pharmazeutische Produktattribute für einen Kano-Fragebogen, bei dem explizit 

auch die Kundengruppe der Patienten berücksichtigt ist, seien an dieser Stelle beispielhaft 

aufgeführt und kommentiert.  

 

Kano-

Kategorie 

In Bezug auf Arzneimittel(produktion) Anmerkungen  

 

Must-be Patient, resp. Arzt 

 Wirksamkeit wie 

ausgeschrieben 

 Nicht schädlich(er als 

ausgeschrieben) 

 Geschützt verpackt  

 Lesbar etikettiert; mit 

Anwendungsinstruktionen 

 Uvm. 

Behörden 

 Nachweisbar in GMP-

Qualitätsumfeld produziert  

 Ausgangsmaterialien, 

Zwischen- und Endprodukte 

„So selbstverständlich, dass 

es kaum vom Kunden 

erwähnt wird“ 

 

 

Japaner wollen nicht nur 

Schutz, sondern auch 

optische Perfektion und 

Ästhetik von Arzneimitteln. 

 

 

 

Ein Teil der regulatorischen  

Anforderungen könnte aus 
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nachweisbar qualitätsgeprüft  

 Speziell trainiertes Personal 

 Dokumentation jeglicher 

Vorgänge 

 Uvm. 

Endkunden-Perspektive eher 

zur  indifferenten Kategorie 

gehören. 

One-

dimensional 

 Einfache Anwendung 

 Niedrige Frequenz der 

Anwendung 

 Akzeptabler Preis (resp. 

Zuzahlung) 

 Schnelle Verfügbarkeit in 

Apotheken, online, etc. 

 Für perorale 

Darreichungsformen: 

Geschmack 

 Schutz vor Plagiaten durch 

spezielle Kennzeichnung 

„Durch Befragungen 

eruierbar“ 

 

 

Weltweit wird vor allem das 

Preisniveau von Arzneimitteln 

zunehmend zum Politikum bei 

Patienten und Regierung. 

Attractive  Medizinisch-

pharmakologische 

Neuentdeckungen (neuer 

API65 / neues Wirkprinzip) 

 Nadelfreie Injektion 

 Autonom gesteuerte 

Wirkstoffabgabe-Einheiten 

„Positive Überraschungen“ 

 

Speziell für die 

Pharmabranche steht hierbei 

der medizinische Fortschritt 

im Vordergrund. 

 

 

 

                                                           

65) Active pharmaceutical ingredient = Wirkstoff  
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Diskussion der Kategorisierung von Produktmerkmalen: 

Die Zusammenstellung der o.g. Beispielkategorien führt vor Augen, wie schwierig die 

eindeutige Zuordnung einzelner Produktattribute in die Kano-Klassen ist. Subjektive 

Bewertungs- und Erwartungsmuster spielen eine wichtige Rolle; und gerade diese sind wie 

auch die Teilkapitel A und C zeigen sehr von soziokultureller Prägung abhängig. Diese 

„software of mind“ 66 , mit ihren regionalen bzw. interindividuellen Wertmustern, 

konfrontiert demnach auch pharmazeutische Herstellbetriebe mit unterschiedlichen 

Herausforderungen. Konkret können wie erwähnt z.B. bei Nichterfüllung von „must-

be“ Attributen Probleme auftreten. Die Complaint-Analyse des vorangegangenen 

Unterkapitels hat die ausserordentliche Bedeutung für alle Produktkriterien der optischen 

Perfektion („Reinheit“) bekräftigt. Warum ist für japanische Kunden äusserliche Reinheit 

und Perfektion derart essentiell? Eine Erklärungsbasis scheint der religiöse Hintergrund des 

Landes zu sein. 67 “While Chinese tradition calls for a restoration of balance when one is ill, 

Shinto, the indigenous Japanese religion, calls for purging and purification. Both influences 

operate in modern Japan.”  [141] 

Allein in Japan findet man die sogenannte Shinto-Naturreligion vor, neben Buddhismus und 

(weitaus weniger) Christentum (vgl. Kap 2). Wie das obenstehende Zitat nahelegt, ist für 

die meisten Japaner deshalb neben „buddhistischer Balance und Harmonie“ auch 

„shintoistische Reinheit/Reinigung“ fester Bestandteil des Alltags.68 [142] Interessant bei 

der Diskussion religiöser Einflüsse auf äusserliche Arzneimittelbeurteilung ist vor allem die 

Vorstellung, wodurch Unreinheit entsteht. Der japanische Ausdruck für Verunreinigung ist 

tsumi. Er steht in der Bedeutung nahe dem Wort „Sünde“, umschliesst dabei aber auch 

Umstände, die jenseits individuellem menschlichen Einfluss stehen: In der alten Shinto 

Praxis verstand man unter tsumi auch Unglück und sogar Krankheiten. Aus diesem Grund 

ist die Berührung von Kranken oder Toten offenbar sogar auch heute noch mit Tabus 

                                                           

66) Begriff geprägt von Geert Hofstede, dem anerkannten niederländischen (Arbeits)Psychologen mit Spezialfach Kultur & 

Arbeitswelt 

67) Anmerkung: Perfektion in der Arbeitswelt als weiterer wichtiger Einfluss wird im Abschnitt 4 diskutiert.  

68) Die wichtigsten Shinto-Riten sind harae (wörtlich: Reinigung) und misogi (Waschung); beides Formen der rituellen 

Purifikation.  
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belegt. [143] Müssen Arzneimittel aus dieser Überlegung heraus vielleicht besonders rein 

sein, um den Tabu-Status der erkrankten Person zu durchbrechen?  

Der Einfluss religiöser Werte auf das ästhetische Empfinden der Japaner zeigt sich zugleich 

in der symbolischen Bedeutung verschiedener Verpackungsfarben und –materialien: „Plain 

white washi, litterally „Japanese paper“, is regarded as a particularly valued type of 

wrapping. This paper has also been described as having sacred connotations because of 

the Shinto association of white with purity.“  [144] 

Nach westlich-europäischer Einschätzung wäre eine „blosse“ weisse Papierverpackung 

weniger wertvoll und geschätzt, sondern eher zu schlicht und einfallslos oder zu wenig 

kreativ. Im speziellen japanischen Bewertungs-Kontext bekommt diese Verpackungsart 

aber eine positive Nebenbedeutung. P.H. Bloch beschreibt in einer Veröffentlichung die 

Einflussfaktoren und Reaktionen auf das äussere Erscheinungsbild von Produkten. In 

seinem Modell sind interindividuelle bzw. regionale Einflussfaktoren aufgeführt, welche zu 

unterschiedlichem Fazit bezüglich optischer Erscheinung eines Produktes führen. (Grafik 

übersetzt & adaptiert aus: [145]) 
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Abbildung 17: “Produktform” (Erscheinungsbild) und das Netzwerk 

 verschiedenster Einflussfaktoren triggern Kundenverhalten 

 

 

Design-Ziele und Beschränkungen 

 

(Leistung, Ergonomie, Produktion & 

Kosten, Regelwerke & Gesetze, 
Marketing, Designer) 

Produkt-

Erscheinungsbild 

Psychologische Reaktionen 

auf Produkt- 

Erscheinungsbild 

 

Kognitiv 

z.B. Kategorisierung 

 

Affektiv 

Positiv / negativ 

Resultierendes 

Verhalten 

(Annäherung / 

Vermeidung) 

Individueller 

Geschmack und 

Präferenzen 

Situationsabhängige 

Faktoren  

(z.B. soziales Setting)  

Immanente 

Design-

Präferenzen 

Kultureller & 

sozialer 

Kontext 

Kundencharakteristik 

(z.B. Erfahrung & 

Persönlichkeit) 
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3.2.5 Fazit: Complaint-Auswertung und Kano-Modell 

Durch die retrospektive Auswertung betrieblicher Complaint- und Verkaufsdaten 

manifestierte sich die Annahme, dass bei der Produktklasse Arzneimittel regionale 

Unterschiede in der Gewichtung einzelner Produktqualitäts-Aspekte nachweisbar sind. 

Japanische Kunden zeigten entsprechend der erarbeiteten Evaluation zwar eine 

ausgesprochen hohe, aber nicht die höchste Beschwerdeaktivität. Besonders 

augenscheinlich war die Fehlerintoleranz der Region gegenüber optischen Produktdefekten. 

Es wurde im weiteren Verlauf herausgestellt, dass dies ein Qualitätskriterium ist, dem aus 

regulatorischer Perspektive nicht die oberste Priorität zugeordnet wird. In der Complaint-

Auswertung wird somit die Vermutung des Teilkapitels 2 bekräftigt, dass der japanische 

Markt Pharmazeutika fast gänzlich aufgrund äusserlicher, beinahe oberflächlich 

erscheinender Kriterien beurteilt. Dies geschieht möglicherweise wegen zugrundeliegender 

Skepsis oder Angst gegenüber der stark wirksamen westlichen Medizin (siehe Abschnitt 2), 

bzw. wegen allgemeiner Vorsicht bezüglich importierter oder fremder Produkte im Land. 

Des Weiteren beeinflusst zweifelsohne die generell herausragende Bedeutung von Reinheit,  

Perfektion  und Ästhetik innerhalb Japans die Produktevaluation.  

Im Zuge der soziokulturellen Betrachtung japanischer Gegebenheiten eröffnet sich 

andererseits die Fragestellung, ob das Lancieren einer Beschwerde durch den Kunden nicht 

im Gegensatz zur japanischen Erziehung zu moderatem Verhalten stehen könnte. Es wird 

an dieser Stelle vermutet, dass dies aus der folgenden Überlegung heraus nicht der Fall ist: 

In Japan wird bekanntlich jegliches Verhalten entsprechend der jeweiligen Situation und 

der hierarchischen Konstellation angepasst. Interagieren zwei Menschen privat miteinander, 

wird keine offene Kritik geübt oder werden keine negativen Äusserungen gemacht. Sobald 

jedoch eine Person einer Firma gegenübertritt, ändern sich Situation und Machtverhältnisse. 

Die Person darf sich in der Position des Kunden offen beim Unternehmen beschweren und 

erwartet bevorzugte Behandlung und sofortige Reaktion auf die Meinungsäusserung. 

Wie komplex die Beweggründe für diese kulturelle Anspruchshaltung sein mögen - um 

Arzneimittel mit Erfolg auf diesem Markt zu etablieren, müssen internationale 

Pharmafirmen zunehmendes Augenmerk  auf optische Perfektion der exportierten Produkte 
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richten. Die Anforderungen interner wie externer japanischer Kunden mögen für westliche 

Qualitäts- und Produktionsspezialisten zuweilen überzogen wirken, oberflächlich und/oder 

schlicht nicht nachvollziehbar. Andererseits könnte die Frage aufgeworfen werden, weshalb 

die westliche Pharmaindustrie ihren Qualitätsstandard als unangefochtenes Soll-Ziel 

definiert. Die Pharmaindustrie wird stark von amerikanischer (FDA) und europäischer 

(EMEA) Regulation dominiert. Könnte es sogar sinnvoll sein, die Ansichten dieser 

“Monopolisten” zu überdenken? Wer kann mit Sicherheit behaupten, dass die Standards 

richtig sind?  

Es wird im Rahmen dieser Arbeit angenommen, dass „gesunder Menschenverstand“ den 

Personen der einzelnen Regionen und Kulturkreise suggeriert, im Recht zu sein. Wird 

dieser Gedankengang weiterverfolgt, könnte sogar eine gänzliche Umbewertung  von 

must-be oder nice-to-have Produktkriterien für Arzneimittel diskutiert werden. Der 

Abschnitt 3.2.4 hat hierzu mit dem sogenannten Kano-Modell einen weiterführenden 

Ansatz zur Erforschung regional geforderter Produktkriterien behandelt. Westliche 

Pharmafirmen haben in der Vergangenheit offenbar die Bedeutung äusserlich/optischer 

Produktmerkmale für den japanischen Markt unterschätzt. Es wird an dieser Stelle 

vermutet, dass dies z.T. deshalb geschehen ist, weil diese Kriterien in Japan so 

selbstverständlich scheinen, dass sie nicht gesondert erwähnt oder gefordert wurden. (Ein 

entscheidendes Merkmal der must-be Kategorie.) Wie die Erfahrung gezeigt hat, führte 

diese Fehleinschätzung zu Vertrauenseinbussen bei internen wie externen Kunden, die in 

Japan nur äusserst schwer zu überwinden sind. Ein langwieriger Prozess der „Vertrauens-

Rückgewinnung“ wurde ausgelöst, der durch Präventivüberlegungen zur Produktbewertung 

nach Kanos Modell möglicherweise hätte verhindert werden können. 
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3.3 Betriebswirtschaftliche Interpretationen 

Das Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit hat das soziokulturelle Setting für den 

Arzneimittelmarkt in Japan behandelt. Die obenstehenden Abschnitte aus 3 haben daran 

anschliessend und ergänzend den speziellen Charakter der aktuell messbaren Reaktionen 

japanischer Kunden analysiert, sowie Bewertungsschemata und Modelle zur Erläuterung 

des besonderen Marktverhaltens diskutiert. Das folgende Teilkapitel behandelt schliesslich 

den finanziellen Teil der betrieblichen Auswirkungen spezieller Marktanforderungen. 

3.3.1 Cultural Cost of Quality 

3.3.1.1 Vorbemerkungen 

Wie bisher erläutert wurde, basieren Kundenmeinungen und Produktzufriedenheit 

gegenüber Pharmazeutika auf einem ganzen Bündel verschiedener Qualitätskriterien. Die 

Pharmaindustrie scheint dabei viele Ressourcen für Qualitätskriterien aufzuwenden, die der 

Kunde vielleicht gar nicht wahrnimmt. Das Vorgehen der Industrie resultiert mehrheitlich 

aus behördlichen Vorgaben und Forderungen bezüglich Arzneimittel- und Prozessqualität. 

Diese regulatorische Qualität erlaubt die Vermarktung eines Medikamentes in den 

jeweiligen Regionen 69 ; sie sichert jedoch offenbar längst nicht die Zufriedenheit der 

Patienten bzw. Ärzte mit diesem Produkt. Die Anwendung des Kano Modells auf 

pharmazeutische Produkte hat aufgezeigt, wie differenziert man einzelne Produktkriterien 

auch für Medikamente betrachten muss: z.B. je nach behördlicher oder je nach 

marktorientierter Kriterienerfüllung. Zu diesem ressourcenintensiven Spagat zwischen 

Behörden und Markt kommen erhebliche Unterschiede in der Priorisierung einzelner 

Produktmerkmale in den lokalen Absatzregionen hinzu. Mittels Complaint-Analyse und 

Kano-Modell konnten die interkulturellen Diskrepanzen der subjektiven Wahrnehmung und 

Evaluation pharmazeutischer Produktqualität demonstriert und kommentiert werden. Die 

gewonnenen Erkenntnisse werden nun weiter entwickelt, und etwaige Auswirkungen auf 

                                                           

69 ) Die regulatorischen Kriterien für Produktqualität sind Bestandteil der Faktoren, die die Arzneimittelzulassung/MA 

(Marketing Authorization) für ein Produkt bzw. die Herstellerlaubnis einer Firma beeinflussen.  
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die Leistung westlicher Betriebe beziffert. Deshalb sollen in diesem Teilkapitel 

Qualitätskosten unter kulturellen Aspekten diskutiert und wo möglich operationalisiert 

werden. Für die innerbetriebliche Kommunikation zwischen Herstellbetrieb und 

Exekutivmanagement bezüglich qualitätssteigernden Investitionen und Massnahmen ist 

dabei ein Übergang zu betriebswirtschaftlichem Vokabular unerlässlich. (Die 

unterschiedlichen Sprachen innerhalb von Unternehmensbereichen und –ebenen wurde 

durch E. Schein herausgestellt.70) 

Bekanntlich gibt es unterschiedliche gedankliche Grundpfeiler, auf deren Basis sich 

abschätzen lässt, wie viele Ressourcen ein Unternehmen für Produkt- und Prozessqualität 

aufwendet. Für Cost of Quality-Überlegungen erscheint es ratsam, einerseits den 

(potentiellen) finanziellen Schaden bei nichterbrachter Qualität zu berücksichtigen (vgl. 

hierzu beispielsweise Taguchi’s Loss Function; Cost of Poor Quality). Andererseits sollten 

auch Qualitäts-aufrechterhaltende Massnahmen in die Berechnungen integriert werden, 

wie z.B. im nachstehend beschriebenen PAF-Modell von Feigenbaum. Für die 

pharmazeutische Industrie mit ihren zahlreichen qualitätssichernden Funktionen und 

Abteilungen hat sich dieses PAF-Modell als sinnvolle Matrix zur Erfassung 

qualitätsbezogener Kosten erwiesen. In dieser Arbeit soll keine vollumfassende Cost of 

Quality-Abschätzung vorgenommen werden; dies ist in anderen Studien bereits im Fokus 

des Interesses gestanden. [146][147] Aufgrund des interkulturellen und interdisziplinären 

Blickwinkels wird an dieser Stelle die Auswirkung kultureller Besonderheiten auf die 

Qualitätskosten(struktur) dargestellt. Betrachtet wird demnach nicht die Gesamtsumme 

von Qualitätskosten in der Pharmaindustrie, sondern die Veränderung von Kostenblöcken 

bei der Belieferung fremder Märkte am Beispiel Japans. 

                                                           

70) Beispielsweise in E.H. Schein, “Wenn das Lernen im Unternehmen wirklich gelingen soll” (Harvard Business manager 

“Das lernende Unternehmen”, manager magazin Verlagsgesellschaft mbH)  
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3.3.1.2 Das PAF-Modell zur Erfassung pharmazeutischer Qualitätskosten 

Die Abkürzung PAF steht für Prevention, Appraisal und Failure: Feigenbaum als 

international anerkannter Qualitäts-Experte entwickelte diese Kategorien bereits in den 

1950er Jahren, um eine besser strukturierte Erfassung von qualitätsbezogenen 

Kostenfaktoren zu ermöglichen. Wie aus den drei Begriffen zu entnehmen ist, handelt es 

sich beim PAF Modell um eine Methode, die auch vorbeugende und allgemein 

qualitätssichernde Elemente mit einbezieht. Die Fehlerkosten unterteilt man in interne und 

externe Kostenblöcke, abhängig davon, ob der jeweilige Produktdefekt innerhalb der Firma 

oder auf dem Markt auftritt.  

 

Beispiele pharmazeutischer PAF-Kostenfaktoren [147] 

External Failure 

 

Produktrückrufe, Beanstandungen 

Image-Schaden und Aktienkursverluste 

Strafzahlungen  

Marktanteils-Verluste 

Uvm. 

 

Internal Failure 

 

Ausschuss während der gesamten Wertschöpfungskette 

Unwirtschaftlich lange Durchlaufzeiten  

Überarbeitung und/oder Umverpackung 

Aufwand durch Investigation- und Deviation Reports 

Etwaige Massnahmen zur Sicherung der Marktversorgung 

Uvm. 

 

Appraisal  

 

Qualitätskontroll-Prüfungen 

Inprozesskontrollen  

Batch Record Review 

Uvm. 
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Prevention 

 

Audits (interne Selbstaudits und externe, z.B. bei Lieferanten) 

Mitarbeitertraining und –schulung 

Massnahmen zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess KVP 

Förderung von Commitment und Involvement der Mitarbeiter 

Uvm. 

 

Es zeigte sich für die pharmazeutische Produktion, wie zuvor schon für andere Branchen, 

dass Qualitätsdefekte umso höhere Kosten verursachen, je später sie entdeckt werden. In 

der angesprochenen Studie von A. Dahinden (2003) machten Fehlerkosten (intern + 

extern) über 90% der Qualitätskosten des analysierten Ampullenproduktionsbetriebes aus, 

und die externen Fehlerkosten allein genommen verursachten sogar circa 73% der 

Gesamtkosten. Deshalb gilt auch für die Pharmaindustrie, dass sich zusätzliche 

Massnahmen zur Prävention von Qualitätsmängeln und zur Überprüfung von Produkt- und 

Prozessqualität in reduzierten Fehlerkosten auszuzahlen versprechen. 

Aus diesem Grund wird für die Aufstellung kultureller Qualitätskosten, abgesehen von der 

Gesamtauswirkung auf die Unternehmensperformance, auch deren Verteilung innerhalb 

der PAF Kategorien interessant sein. Je später diese Kosten innerhalb der 

Wertschöpfungskette detektiert werden, desto höher sind die momentanen finanziellen 

Einbussen. Ob diese Extra-Kosten auch in der vorliegenden Analyse durch verstärkte 

Präventions- und Testmassnahmen eingedämmt werden können, zeigen die folgenden 

Abschnitte.  

3.3.1.3 Kulturelle Qualitätskosten Japan / J-COQ71 

a) Gesamt-Aufstellung (qualitativ) 

Aus der genannten Überlegung heraus kann sich die Ermittlung kultureller Qualitätskosten 

für Pharmaunternehmen als doppelt vorteilhaft erweisen: Erstens wird Kostentransparenz 

über die Auswirkungen regionaler Soll-Ist-Abweichungen pharmazeutischer Produktqualität 

                                                           

71) Japanese Cost of Quality  
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geschaffen. Zweitens lassen sich aus Verteilung und Umfang der einzelnen Kostenblöcke 

idealerweise gezielt Produkt- und Prozessverbesserungsaktivitäten ableiten.  

Die Ermittlung der kulturellen Qualitätskosten wurde mit einem Workshop begonnen. Um 

möglichst viele unternehmensinterne Perspektiven zu berücksichtigen, wurden Vertreter 

aus den Abteilungen Produktion, Verpackung, Qualitätssicherung und 

Qualitätsmanagement eingeladen (insgesamt 5 Personen + Moderation). Der Begriff 

Qualitätskosten bzw. PAF-Modell wurde den Teilnehmern erläutert, und im Rahmen von 

Brainstorming und wiederholten Diskussionsrunden entwickelten sich die untenstehenden 

zusätzlichen Qualitätskostenblöcke für die Herstellung Japan-konformer Arzneimittel. 

Anmerkung zu sogenannten „hidden costs“: diese sind zwar in der Regel sehr schwer zu 

ermitteln, spielen aber zur Berücksichtigung von Marktreaktionen eine unverzichtbare Rolle. 

(Beispiele für diese Kostengruppe: Potentiell entgangene Produktverkäufe, Kosten für Re-

Design von Produkten wegen mangelnder Qualität, Kosten zur Veränderung von Prozessen, 

Kosten für unvorhergesehene Lagerbelegung, usw.). Teilweise sind die hidden costs 

innerhalb des PAF Modells berücksichtigt. Auch in dieser Auswertung wurde versucht, die 

hidden costs mit einzubeziehen. 

 

 

Cultural External Failure (Japan) 

 

I) Nichterfüllung von Kundenanforderungen 

 

Complaints (Bearbeitungszeit, Reputationsverlust & entgangene Sales, erschwerte 

interkulturelle Kooperation, Motivationsverlust bzw. Resignation intern, etc.) 

Returniertes Material (nicht akzeptierte Batches, logistischer Aufwand und 

Ersatzlieferungen) 

Mehraufwand für die Gesamtfirma durch zusätzliche Eingangskontrollen in japanischer 

Filiale (Ausschuss & Zeit) 

 

II) Entgangene Verkaufsmöglichkeiten 
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Kunden, die aufgrund von Q-Mängeln zu Produkten der Konkurrenz übergehen 

Kunden, die Produkt mit fragwürdigem Q-Ruf gar nicht erst kaufen 

Sinkender Aktienkurs 

 

Cultural Internal Failure (Japan) 

 

I) Nichterfüllung von Kundenanforderungen 

 

Erhöhter Ausschuss  

Fehlende Information über Soll-Standards 

Fehleranalyse/Troubleshooting aufgrund nicht japankonformer Produkte 

Ausschuss, Nacharbeit und Diskussion wegen Qualitätsproblemen beim Supplier (z.B. 

Stopfen, Glas, Hilfsstoffe, etc.) 

100% Produktkontrollen  

Re-Inspektion der Japan-Ware, ineffiziente Lagerstandzeiten, und dadurch erhöhte 

Durchlaufzeiten 

Re-Design von Hard-& Software (z.B. beim opt. Kontrollequipment) 

 

II) Kosten für ineffiziente Prozesse 

 

Ungeplante Stand-/Leerlaufzeiten von Produktionsequipment (z.B. wegen verstärktem 

Personaleinsatz bei optischer Kontrolle)  

Nicht wertsteigernde Prozesse (Umsortieren, Zwischenlagern von Produkten; ausserdem 

langwierige Kommunikation und Konsensfindung mit Kollegen) 

Belegung von Kühllagerraum und Erhöhung der Durchlaufzeiten 

Umstellung der Geräte aufgrund von Spezialdosierungen für Japan 

 

Cultural Appraisal Cost (Japan) 

 

Verstärkte Eingangskontrollen & Inspektion von Ausgangsmaterialien 

Zusätzliche Inprozesskontrollen 

Zusätzliche Endkontrollen  
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Upgrade von Test-Equipment (Investitionen) 

 

Prevention Cost (Japan) 

 

Qualitätsplanung (neue Standards & Muster, Kommunikation der „neuen“ Qualität) 

Re-Design von Produkten (neue, teurere Ausgangsmaterialien, Umregistrierung, Re-

Validierung, etc.)  

Supplier Qualitätsevaluation  

Qualitätsüberwachung neu designter Produkte (neue Primärpackmittel, etc.) 

(zusätzliche) Prozessplanung (für Extra-Inspektion; Erstellung von Process Maps) 

Veränderung von Prozessen wegen Qualitätsproblemen  

Prozesskontrolle (Feinadjustierungen, Überwachung der Prozessparameter) 

(zusätzlicher) Trainings- und Motivationsaufwand 

Diese Aufstellung zeigt die Vielfalt kultureller Auswirkungen auf die Qualitätskostenstruktur 

eines internationalen Pharmaunternehmens auf. Für die gesammelten qualitativen 

Kostendaten sollen schliesslich  quantitative Werte ermittelt werden. Sorgfältige Recherche 

betrieblicher Datenquellen schaffte dabei eine fundierte rechnerische Grundlage. 

Realistisch betrachtet werden Abschätzungen an verschiedenen Punkten jedoch 

unumgänglich sein.  

Zunächst noch eine andere, nichttabellarische Darstellung der im Workshop ermittelten 

kulturellen Qualitätskostenfaktoren. In Form eines Mind Map (oder einer ähnlichen 

Visualisierungsmethode) lassen sich die Faktoren etwas übersichtlicher in den 

thematischen Kontext einer Produktionsstätte übertragen72. 

                                                           

72 ) Anmerkung: Verschiedene Arten der Visualisierung sind im japanischen Geschäftsleben von herausragender 

Wichtigkeit. Im Westen oftmals unterschätzt, gilt gezielte Visualisierung dort als unverzichtbares Tool zur effizienten 

Kommunikation mit den Mitarbeitern. 
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b) Quantitative Auswertung der J-COQ 

Vorbemerkung: Wie bereits vorausgehend erwähnt wurde, handelt es sich bei den 

betrachteten „speziell japanischen“ Produktanforderungen kaum um medizinisch-

pharmakologisch begründete Kriterien, sondern eher um die subjektive Erwartungshaltung 

einer speziellen Kundengruppe. Es soll an dieser Stelle nochmals betont werden, dass die 

Pharmaindustrie bereits auf einem sehr hohen Qualitätsniveau arbeitet. Für die 

interkulturelle Perspektive dieser Analyse könnte ein auf Japan adaptierter 

„Qualitätsmassstab“ definiert werden – abgesehen von bereits bestehenden 

regulatorischen, medizinischen, etc. Anforderungen („on-top quality“). Es scheint deshalb 

wichtig zu beachten, dass fortan nicht vom (im Westen) gängigen Qualitätslevel die Rede 

ist, sondern vom japanischen. Folgend wird also der speziell „optische Qualitätslevel“ des 

japanischen Marktes Gegenstand der Untersuchung sein; ausserdem der finanzielle 

Aufwand  

 je nach Erfüllungsgrad der optischen Perfektion  

 je nach Lern- bzw. Adaptionsphase der westlichen Organisation.  

Forschungsziel ist es, herauszufinden, welche Investitionen sich für die westliche 

Pharmaindustrie bei der Entwicklung hin zu „japanischer Produktperfektion“ als notwendig 

erweisen bzw. erwiesen haben, und wie oder ob sich die Gesamthöhe der J-COQ bei 

Fortschritt betrieblichen Lernens verändert. Diese Aufgabenstellung baut inhaltlich auf dem 

sog. Kontinuierlichen Verbesserungsmodell auf (siehe untenstehende Abbildung). Darin 

heisst es, dass bei kontinuierlichen Massnahmen zur Prozess- und 

Produktqualitätsverbesserung sukzessive der finanzielle Aufwand für den Betrieb reduziert 

wird. Zweifelsohne handelt es sich dabei um ein „Idealmodell“, welches nicht zwangsläufig 

für jedes Unternehmen oder jede Abteilung Geltung haben muss. Die folgende Analyse 

geht auch dieser Frage nach. 
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Abbildung 18: Das Kontinuierliche Verbesserungsmodell nach [148] 

Hypothetisch wird für den konkret vorliegenden Fall der japanischen Qualitätsforderungen 

vs. betrieblicher Aufwände das folgende Entwicklungsbild skizziert (siehe auch Abbildung 

19) und mittels der gewonnenen Daten überprüft: 

2003 Die „besonderen“ Anforderungen des Marktes werden über 

Negativrückmeldungen des Marktes kommuniziert. Das Wissen des Betriebs über 

spezielle Qualitätsmassstäbe Japans ist bis zu diesem Zeitpunkt sehr begrenzt 

gewesen. Der drastische Anstieg der externen Fehlerkosten ist damit gekoppelt 

an ein deutliches Überraschungsmoment. 

2004  Betriebliches Troubleshooting hat in der Zwischenzeit einige der „neu 

fehlerhaften“ Produktattribute identifiziert, sowie erste Kontrollaktivitäten lanciert, 

bei denen die „schlechten“ Einheiten intern aussortiert werden. Dies zeigt sich an 

einem Anstieg der internen Fehler- und Kontrollkosten. Die externen 

Fehlerkosten sinken zu diesem Zeitpunkt noch kaum, da z.B. externe 

Marktreaktionen in der Regel mit zeitlicher Verzögerung zur Produktauslieferung  

eingehen. 
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2005  Weiteres Troubleshooting und detailliertere Fehleranalysen resultieren in 

Präventivmassnahmen, die den beanstandeten Mängeln vorbeugen sollen. 

Zugleich werden die internen Kontrollaktivitäten weiter ausgebaut, teils wegen 

politischem Druck des drohenden „Gesichtsverlustes“ bei schlechter 

Qualitätsreputation in Japan. 

2006  Die Präventiv- und Kontrollmassnahmen zeigen Erfolge in erster signifikanter 

Kostenreduktion bei fortan erhöhtem J-Qualitätslevel.  

200x  Die Organisation entwickelt sich weiter und lernt kontinuierlich, die internen 

Prozesse und Produkte den J-Marktanforderungen entsprechend zu produzieren. 

Durch den Lern- bzw. Entwicklungsprozess im Betrieb steigen Know How und 

Qualitätsniveau, und die Qualitätskostenstruktur erholt sich von der „initialen 

Schockphase“.  

J-COQ: Kostenentwicklung im organisationalen Lernprozess

2003 2004 2005 2006 200x Qualitätslevel / Zeitfaktor

J-COQ

Präventivkosten
Kontrollkosten
Interne Fehlerkosten
Externe Fehlerkosten

 

Abbildung 19: Hypothetisches Modell der J-Qualitätskostenentwicklung  

Anmerkung: Diese Cost of Quality verstehen sich zusätzlich zu den bestehenden  

COQ der pharmazeutischen Wertschöpfungskette, weil durch  die japanischen  

Kundenansprüche „Extrawünsche“ erfüllt werden müssen. 
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Produktbezogene Auswertung der betrieblichen Daten 

Eine Totalsummation aller J-COQ erwies sich als nicht durchführbar.73Zu vielfältig waren 

die Einzelmassnahmen der Betriebe, und zu gross die Streuung der Kostenpunkte im 

Grossunternehmen. Die Sammlung aller J-COQ hätte den Rahmen dieser Arbeit 

überschritten. Erfahrungswerte des betrachteten Produktionsbetriebes legten jedoch nahe, 

dass besonders bei Produktfamilie X Anpassungen für den japanischen Markt notwendig 

waren bzw. sind. Dies hatte sich auch während der internen Workshops gezeigt. Aus 

diesem Grund sollen J-COQ für die Produktfamilie X exemplarisch mit dem oben 

angeführten Kontinuierlichen Verbesserungsmodell verglichen werden. 

 

 

Japanese Cost of Quality für die Produktfamilie X zwischen 2002-dato  

(Ausgangslage: Herstellung der Ware im westlichen Produktionsbetrieb, mit 

anschliessender Qualitätsbeurteilung der Importe in Japan.) 

Externe Fehlerkosten 

Initial kam es zu gehäuften Negativrückmeldungen aus dem japanischen Markt, resp. aus 

der internen Qualitätskontrolle für Importware in Japan. Dies äusserte sich in einem 

sprunghaften Anstieg registrierter Complaints. Zugleich (und teils dadurch bedingt) musste 

die westliche Firma vermehrt Gutschriften für in Japan als defekt befundene Einheiten oder 

Teilbatches erstatten. In Einzelfällen fanden auch nicht unerhebliche Abschreibungen 

wegen Produktvernichtungen statt. Im Folgejahr nahmen Complaints, Abschreibungen und 

Gutschriften wieder ab, um sich im weiteren Zeitverlauf teilweise sogar gegen Null zu 

bewegen. 

                                                           

73) Auch in den bereits genannten Studien wurde keine Totalsummation „normaler“ pharmazeutischer COQ veröffentlicht. 
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Interne Fehlerkosten  

Im Lauf des ersten betrachteten Jahres steigerte sich der Arbeitsaufwand, der zum 

Troubleshooting und zur Nachbearbeitung der Beschwerden seitens des westlichen 

Herstellbetriebes fällig wurde. Gleichzeitig wurden grössere Mengen an 

Inprozesskontrollmustern gezogen, um den Produktionsprozess lückenloser auf Japan-

Qualität zu überprüfen. Die IPC-Muster wurden über den gesamten analysierten Zeitraum 

weiter gezogen, um den Prozess zu monitoren; wohingegen sich der initial erhöhte 

Zeitaufwand zur Bearbeitung bzw. Umsetzung der japanischen Qualitätsanforderungen 

langsam wieder reduzierte. 

Kontrollkosten 

Das Negativfeedback triggerte eine Reihe zusätzlicher betrieblicher Kontrollmassnahmen; 

für die eingesetzten Hilfsstoffe und die im Westen produzierte Fertigware. Als Spezialfall 

dieser Prüfmassnahmen gilt die Spezialkontrolle einzelner Ausgangsstoffe, die (z.T. aus 

Akzeptanzgründen) sogar in Japan durchgeführt wird. Daraus resultierte erheblicher 

Zusatzaufwand, u.a. auf logistischer Seite. Die meisten zusätzlichen Kontrollaktivitäten 

wurden bis zum Endpunkt der vorliegenden Analyse aus Sicherheitsgründen fortgeführt, 

um externe und interne Fehlerkosten konsequent auf tiefem Niveau halten zu können. 

Präventivkosten 

Im zweiten Jahr des Betrachtungszeitraumes wurden umfangreiche Investitionen in 

Equipment (speziell für die Verarbeitung japanischer Marktware) getätigt, um 

verschiedenen „Japan-Defekten“ vorzubeugen. Diese Ausrüstung ist grösstenteils 

mehrjährig verwendbar, fiel demnach in dieser Auswertung in einem Jahr als einmaliger 

Aufwand an. Als jährlich laufende Zusatzkosten kamen weitere Präventivmassnahmen 

hinzu, die die Produkte noch besser schützen sollen (z.B. vor optischen Verunreinigungen). 

Des Weiteren wurden in Verlauf der Diskussion von „Japan-Qualität“ vermehrte Reisen und 

Meetings angesetzt, um die Kommunikation zwischen westlichem Zulieferer und 

japanischer Kundschaft zu optimieren.  
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Die Untersuchungsergebnisse (Finanz- und Häufigkeitsdaten, J-COQ) sind auf den 

folgenden Seiten in tabellarischer und grafischer Form aufgeführt. Für das Jahr 2006 lagen 

zum Zeitpunkt der finalen Auswertung nur Halbjahreswerte vor. Ausgehend vom 

Entwicklungsverlauf der gemessenen J-COQ-Kostenblöcke wurde zudem ein Ausblick für 

200x in die grafische Übersicht eingefügt. Dieser basiert auf der Überlegung, dass durch 

noch aktivere Präventivmassnahmen die betrachtete Kostenstruktur  weiterentwickelt 

werden kann. Verbesserte Qualität der bisher aufwendig kontrollierten Ausgangsstoffe, 

welche weiterhin die Produktion von „Japan-Qualität“ ermöglichen, senken z.B. die J-COQ 

auf lange Sicht: zwar kosten sie im Einkauf etwas mehr, sie machen aber einige 

Zusatzkontrollen langfristig überflüssig. Schliesslich senkt dies die Gesamt-COQ (Diagramm: 

J-COQ). Für eine bessere Vergleichbarkeit der einzelnen Jahreswerte wurden die 

Totalsummen zusätzlich auf die Anzahl produzierter Batches bezogen (Diagramm: J-COQ 

pro Batch). 
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Tabellarische Darstellung der Einzelwerte  

(Teils zu Kostenbündeln zusammengefasste, in monetären Einheiten dargestellte 

Finanzdaten74; Häufigkeitseinheiten bei Complaint-Daten75). Anmerkung: Die Daten des 

Jahres 2003 enthalten einzelne Aufwände aus Nov und Dez 2002, da im Nov 2002 erste 

Anzeichen für (in japanischem Massstab) defekte Einheiten auftraten. 

 

    

2003 2004 2005 2006 

(6 Mon.)

Externe 

Fehlerkosten 

Anzahl registrierter 

Complaints  9 2.33 2 1.33

  

Complaintkosten Labor & 

Nachbearbeitung 2'170 5'227 1'320 630

  Abschreibungen 162'788 49'200 0 0

  

Kontrollkosten in J Filiale 

(externe FK für 

Firmenhauptsitz) 228'100 85'580 34'290 15'000

  Gutschriften 271'695 32'906 4'287 18'559

Zwischensumme  664'753 172'913 39'897 34'189

Interne 

Fehlerkosten  IPC Musterzug 8'118 22'273 34'138 4'371

  

Ineffiziente Prozesse 

(Frachtkosten Extra-

Kontrollen) 46'000 51'410 79'770 20'400

  Arbeitszeit 15'000 5'000 4'000 2'000

Zwischensumme  69'118 78'683 117'908 26'771

                                                           

74) Darstellung in ME = Monetären Einheiten 

75 ) Darstellung in HE = Häufigkeitseinheiten 
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Kontrollkosten 

Extrakontrollen (extern, in 

Japan) 0 0 68'040 19'200

  Extrakontrollen Excipients 4'400 4'400 4'400 11'000

  Extrakontrollen Fertigware 10'000 20'000 16'000 5'400

Zwischensumme  14'400 24'400 88'440 35'600

Präventivkosten 

Schutzkleidung &  

Umgebungszulage  0 9'500 9'500 4'900

  Kommunikation / Meetings 10'000 10'000 10'000 5'000

  Investitionen Equipment  0 125'000 15'000 7'500

  Japan-Q Primärpackmaterial 4'700 4'700 4'700 5'900

Zwischensumme  14'700 149'200 39'200 23'300

Gesamt  

J-COQ [ME]   762'971 425'196 285'445 119'860

 



 Kulturelle Kundenpräferenzen und Qualitätskosten 169 

Entwicklung J-Qualitätskosten (Produktfamilie X)
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Entwicklung J-COQ: Durchschnittswert pro Batch
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3.3.2 Fazit: Cultural Cost of Quality Japan 

In diesem Kapitel konnte aufgezeigt werden, wie gross der Einfluss regionaler Markt-

Gegebenheiten auf die finanzielle Leistung eines pharmazeutischen Produktionsbetriebes 

sein kann. Die quantitativen Beispielrechnungen zeigen, wie ressourcenintensiv die 

Belieferung spezieller Zielgruppen initial ist, solange die internen Prozesse und Standards 

nicht hinreichend an Kundenanforderungen angepasst werden. Diese 

betriebswirtschaftliche Relevanz regional unterschiedlicher Marktanforderungen für 

internationale Unternehmen konnte unter Anwendung des PAF-Modells von Feigenbaum 

weiter bekräftigt werden. Es wurde die These getestet, ob westliche Pharmafirmen in 

ihrem betrieblichen Lernprozess „Japan-Qualität“ herstellen und gleichzeitig mögliche 

Mehrkosten für diese Qualität im Laufe der Zeit reduzieren können (Idealmodell der 

kontinuierlichen Verbesserung). Diese These wurde bestätigt, und gleichzeitig konnte der 

Entwicklungsprozess der einzelnen PAF-Kostenblöcke mit Realdaten transparent dargestellt 

werden. Bei Nichtbeachtung von „Japan-spezifischen“ optischen Qualitätsstandards wurden 

im analysierten Beispielfall zunächst erhebliche Zusatzkosten generiert. Gemäss gängiger 

Cost of Quality-Theorien vermindern sich externe und interne Fehlerkosten aber vehement, 

wenn mehr Ressourcen in Präventions- und Qualitätskontrollmassnahmen fliessen. Die J-

COQ Auswertung dieses Teilkapitels am Beispiel der Produktfamilie X bestätigte diese 

allgemeine Annahme: Im Laufe des betrieblichen Lernprozesses entwickelte sich das 

Verhältnis zwischen den einzelnen PAF-Kategorien, und die anfängliche 96% Dominanz der 

Fehlerkosten (87% allein externe FK) am Total wurde in den Folgejahren auf 55% (2005) 

bzw. 51% (2006, 6 Mon.) reduziert. Dabei konnte im Vergleich zum initialen Mehraufwand 

ein klarer Trend zur allmählichen Verminderung der gesamthaften J-COQ gezeigt werden. 

Wird angenommen, dass der Anpassungsprozess der Produktionseinheit an die japanischen 

Qualitätsstandards noch nicht ganz abgeschlossen ist, dann liesse sich für die Folgejahre 

eine weitere Verminderung des finanziellen Mehraufwandes prognostizieren. Wohlgemerkt 

steigt während dieser Qualitätskosten-Entwicklung aber der Qualitätslevel der hergestellten 

Einheiten nach japanischen Massstäben. Demnach finden sich im Herstellbetrieb durch 

organisationale Lern- und Adaptionsprozesse eine kontinuierliche Qualitätsoptimierung bei 

gleichzeitiger stetiger Aufwandsreduktion (wieder verglichen mit dem initialen 

Mehraufwand).  
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Idealerweise wird sich der Lernvorgang in der analysierten Organisationseinheit zudem 

nicht auf die Produktfamilie X beschränken. Durch den Zugewinn an Erfahrung mit dem 

japanischen Markt, und durch mögliche Qualitätsstandarderhöhung auch für Produkte 

anderer Absatzregionen ist das Reduktionspotential der Cost of Quality im Betrieb aus 

diesem Grund wahrscheinlich deutlich höher als sich im gezeigten beschränkten 

Studiendesign darstellen liess. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 

Ergebnisse der vorliegenden Auswertung kultureller Qualitätskosten für pharmazeutische 

Herstellbetriebe einen wesentlichen Erkenntnisfortschritt bezüglich dem Adaptionsbedarf 

an regionale Kundenansprüche darstellt. Es wird empfohlen, zukünftige 

Forschungsaktivitäten auf die langfristige Entwicklung derartiger Qualitätskosten 

auszurichten.  

Abschliessend soll die Frage diskutiert werden, warum der betriebliche Lernprozess 

überhaupt an negativ besetzte Trigger-Erlebnisse – und dadurch anfängliche Mehrkosten – 

gekoppelt sein muss. Könnte die Anpassung an spezielle Qualitätsstandards nicht bereits 

bei Präventivmassnahmen ansetzen? Kontinuierliche soziokulturelle Marktbeobachtung 

könnte ein Weg sein, um den Herstellbetrieben und, einen Wertschöpfungsschritt früher, 

den Entwicklungsabteilungen umfassende Informationen zu regionalen 

Anspruchshaltungen zu liefern. Organisationsübergreifende Kommunikation dieser 

Erkenntnisse wäre essentiell, um einerseits im oberen Management für den Bedarf an 

Präventivinvestitionen zu argumentieren, und um andererseits in den Betrieben 

konsequente Massnahmenumsetzung gepaart mit langfristigem Lernen stattfinden zu 

lassen. 

Der japanische Pharma-Markt darf aus firmenstrategischer Sicht nicht vernachlässigt 

werden (siehe folgendes Teilkapitel), weshalb die beobachteten speziellen 

Qualitätsanforderungen zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Für eine zufriedenstellende 

Belieferung des japanischen Marktes überarbeiten pharmazeutische Hersteller derzeit das 

Qualitäts-Endziel ihrer Produkte. Das „neue“ Ziel stellt dabei womöglich keinen objektiv 

besseren oder schlechteren Qualitätsendpunkt dar, sondern lediglich einen mit anderen 

Prioritäten definierten Soll-Wert. Erst wenn westliche Unternehmen diese Verschiebung des 

qualitativen Soll-Endzustandes umgesetzt haben, wird nachweisbar sein, wie sich kulturelle 

Qualitätskosten langfristig entwickeln. 
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„The ideal form76 is a theoretical concept, however, similar to a vanishing point in the 

distance. […] Based on the model [presented here], the ideal form is that form which is 

superior to alternatives in its ability to evoke positive beliefs, positive emotion, and 

approach responses among members of the target market.“ [149] 

                                                           

76) Der Begriff “form” wird in der zitierten Veröffentlichung als zusammenfassender Ausdruck für das gesamte optische 

Erscheinungsbild verwendet. Er beschränkt sich demnach nicht alleinig auf die Produktform.  
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3.4 Über den japanischen Pharmamarkt 

3.4.1 Rückblende – Historische Anmerkungen zur Pharmaindustrie Japans  

Lokale Pharmaunternehmen sind in Japan – anders als in anderen Kulturen (s.u.) - aus 

medizinischen Handelshäusern (tonya) in Familienbesitz entstanden, die initial chinesische 

Arzneien (bzw. Ausgangsmaterialien), und seit der Meiji-Ära auch westliche Medizin 

vertrieben. Herstellung von Medikamenten gehörte zunächst nicht zum Ziel dieser 

Handelseinheiten. Erst während der Tokugawa-Zeit (1616-1868) fingen die Händler an, 

arzneiliche Bestandteile auch selbst zu mischen, und dadurch gebrauchsfertige Heilmittel 

(nur Kampo; westl. Medizin erst nach Meiji) herzustellen. Solche Tätigkeiten  fanden 

parallel zu weitergeführten Handelsaktivitäten mit Ausgangsmaterialien und Fertigarzneien 

statt. Während dieser Phase arbeiteten sie in der Regel mit Medizinern der Umgebung 

zusammen, da damals nur Ärzte in fürstlichen Ausbildungsstätten in Pharmakologie 

unterrichtet waren. [150] Im Zuge dieser geschichtlichen Entwicklung haben einige bis 

heute erfolgreiche Pharmaproduzenten ihren Firmenursprung als Grosshändler (tonya) 

gehabt: Tanabe (gegründet 1678), Takeda (1781), Shionogi (1878) und Fujisawa (1894).  

Während bzw. direkt nach dem 1. Weltkrieg wurden ausländische Arzneimittelimporte 

gänzlich unterbrochen, was zu einer deutlichen Preiserhöhung bei japanisch-chinesischen 

Medikamenten führte. Aus dieser Mangelsituation heraus sahen sich einige Handelshäuser 

motiviert, sich zusätzlich in der Herstellung westlicher Arzneimittel zu versuchen. Staatlich-

gesetzliche Förderung der Produktion von Arzneimitteln und Farbstoffen verhalf der 

Entwicklung weiter, und dadurch wurden immer mehr vormals importierte Präparate im 

Land selbst produziert. Auf diese Art und Weise wurden aus Händlern Hersteller von 

traditionellen und schliesslich von westlichen Arzneimitteln. 

Anmerkung: Heute gehört die Pharmaindustrie per se nicht mehr zu den staatlich 

geförderten, für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes als wichtig befundenen Sparten. 

Biotechnologie 77  wurde allerdings  auch von der japanischen Regierung als essentielle 

                                                           

77 ) Und mit der “roten Biotechnologie” auch Teile des Bereiches Pharma. Rote Biotechnologie = die Bereiche der B., die 

medizinische Anwendungen zum Ziel haben. 
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Zukunftsbranche identifiziert und offiziell unterstützt:  Staatliches Investitionsbudget im 

Bereich Biotechnologie wurde z.B. zwischen 1997 und 2002 nahezu verdoppelt. [151]  

Weiteres dazu siehe Kap 3.4.2.2.5. 

Im Vergleich zur vornehmlich handelsorientierten Gründerkultur japanischer 

Pharmaunternehmen waren es in anderen Ländern Apotheker, die ihre tradierten 

Kenntnisse über die Herstellung pharmazeutischer Präparate zu wachsenden Unternehmen 

ausbauten.78  [152] Während sich in vielen Regionen der Welt Apotheker als Experten 

sowohl für Arzneimittel-Herstellung, als auch für Beratung und pharmakologische 

Fachkenntnis gegen die Ärzteschaft emanzipieren konnten, fand in Japan offenbar bisher 

keine vergleichbare Entwicklung statt. Zitat zum Apothekerstand während der Phase 

chinesischen Einflusses auf das japanische Medizinsystem (ab circa 719): “Erstaunlich ist, 

dass neben der medizinischen Ausbildung nach chinesisch-koreanischem Muster sich in 

Japan der in China seit Jahrhunderten etablierte Apothekerberuf nicht bildete.”79 (Faller 

zitiert in [153]) Offenbar gab es in Japan vor der Meiji-Zeit überhaupt keine Apotheker, 

und auch im weiteren Verlauf der Medizingeschichte, der ab 1868 durch den Einfluss 

europäischer Heilmethoden geprägt wurde, hat der Apothekerstand seine berufliche wie 

gesellschaftliche Stellung nicht sonderlich verbessern und stabilisieren können. Dieser 

fehlende “Gegenpol” liess den Ärzten bezüglich Verordnungsverhalten grosse Freiheiten 

und erlaubte wenig Transparenz und Kontrolle. Daraus mag die bis heute spürbare 

Machtposition der japanischen Ärzteschaft und damit z.B. auch die übertriebenen 

Arzneimittel-Verordnung (siehe Kap 2) entstanden sein. 

Es wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit vermutet, dass die aufgeführten Unterschiede 

bezüglich Gründer- und Standeskulturen der japanischen vs. europäischen Pharmaindustrie, 

und deren Einfluss auf die jeweilige „corporate culture“, zumindest teilweise zu 

Spannungen bei internationalen Kooperationsbemühungen innerhalb der Branche beitragen. 

Verstärkend  mag sich die Tatsache auswirken, dass die grossen Pharmaunternehmen 

                                                           

78) Merck und Schering gehen z.B. aus Apotheken hervor.  

79) Die Entwicklung Japans steht auch im Gegensatz zur westlichen: Nach Faller vollzog sich in Europa schon im Altertum 

und dann im Mittelalter von neuem eine Berufsteilung zwischen Apotheker und Arzt.  
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Japans nicht zu den “importierten Industrien” zählen: Die meisten von ihnen stellen aus 

kleinen lokalen Betrieben gewachsene Grosskonzerne, und damit sehr traditionsreiche 

japanische Unternehmen dar. Es wird empfohlen, diese Einflussfaktoren bei der 

interkulturellen Zusammenarbeit zwischen westlichen und japanischen 

Pharmaunternehmen zu beachten (Näheres dazu vergleiche Abschnitt 4). 
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Moving Annual Total to Sep 2004 in USD
(global pharma revenues at ex-manufact. price)

Source: scripmag.com
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3.4.2 Aktueller Situationsüberblick  

Vorbemerkung: Diese Zusammenstellung stellt keinerlei Anspruch auf einen 

Detaillierungsgrad, wie er in professionell zusammengestellten Marktberichten von 

Informationsdiensten erreicht wird. Als Quellen wurden keine kommerziellen Dokumente 

herangezogen, sondern Daten aus frei zugänglichen Publikationen, sowie von öffentlichen 

Organisationen und Behörden.   

3.4.2.1 Fakten zum Markt und zu lokalen Unternehmen  

3.4.2.1.1 Marktvolumen   

 

 

 

 

 

Land % + Δ %

US 45.6 9.0 

Japan 11.1 3.0 

Germany 5.6 5.0 

France 5.4 7.0 

UK 3.8 9.0 

Italy 3.6 6.0 

Spain 2.6 10.0 

Canada 2.1 9.0 

China 1.4 26.0 

Mexico 1.2 10.0 
Abbildung 20: Übersicht der Länderanteile am 

globalen Pharma-Umsatz
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Aus obenstehender Grafik und Tabelle [154] wird Folgendes ersichtlich: 

 Japan stellt derzeit den weltweit zweitgrössten Absatzmarkt für Arzneimittel dar, 

hinter den USA.80 

 Die Wachstumsrate des Landes lag im September 2004 mit 3% deutlich 

niedriger als der weltweite Durchschnitt.  

Fakt ist also, dass Japan auch für Pharmazeutika eine wichtige grosse Absatzregion 

darstellt. Werden die vergleichsweise niedrigen Wachstumsraten Japans betrachtet, sollten 

einige Hintergrundinformationen mitberücksichtigt werden: Einerseits wurde die niedrige 

Wachstumsrate kurz nach einer der regelmässigen, staatlichen Preiskürzungen (im 

Frühjahr 2004, 2-Jahres-Rhythmus) gemessen 81 . Da die Kürzungsmassnahmen der 

japanischen Regierung teils einschneidend ausfallen ist anzunehmen, dass das Wachstums-

Delta dadurch temporär erniedrigt wurde. Zugleich sei an dieser Stelle nochmals betont, 

dass die japanische Bevölkerung mit einer weltweit ungesehenen Geschwindigkeit altert 

(siehe Alterspyramide/Alterspilz im Abschnitt 2). Aus diesem Grund wird erstens das 

Gesundheits- und Prophylaxebewusstsein der Japaner gestärkt, und zweitens die Zahl 

älterer, multimorbider Patienten erhöht. Beide Phänomene werden den Arzneimittel-Markt 

Japans wahrscheinlich wachsen lassen. Aus diesen Überlegungen heraus wird an dieser 

Stelle die vorläufige Schlussfolgerung gezogen, dass Japan auch in Zukunft ein äusserst 

wichtiger Absatzmarkt für Medikamente sein wird. 

 

3.4.2.1.2 Therapeutische Hauptkategorien 

Die wichtigsten therapeutischen Kategorien der 3 Märkte Amerika, Japan und Deutschland 

scheinen sich aktuell nicht mehr allzu stark zu unterscheiden (siehe untenstehendes 

Diagramm). Im Vergleich dazu wurden vor knapp 25 Jahren z.B. Antiinfektiva in Japan 

                                                           

80) Zum Vergleich die Einwohnerzahlen die Länder: USA (ca. 296 Mio.), Japan (ca. 127 Mio.), Deutschland (ca. 82 Mio.) 

aus: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/  (Zugriff 6. Feb 2006) 

81) Durchschnittliche Kürzung der Arzneimittelpreise im Jahr 2002 bei 6,3%, im Jahr 2004 bei 4,2%. 



178 Kulturelle Kundenpräferenzen und Qualitätskosten  

 

noch besonders häufig verordnet. Cephalosporine allein stellten 1982 noch beinahe 14% 

der Pharma-Sales dar. Die japanische Regierung ging das Problem der übermässigen  

Antiinfektiva-Verordnung über Preiskürzungen an, wodurch der Anteil der Cephalosporine 

zwischen 1982 und 1995 auf unter 6% gesenkt wurde. [ 155 ] Neben diesen 

(Preis)regulierenden Massnahmen der japanischen Regierung hat zweifelsohne auch die 

zunehmende “Verwestlichung” der japanischen Lebensgewohnheiten zu einer Annäherung 

der Haupttherapieklassen Japans an die USA oder an Deutschland beigetragen. Als Beispiel 

kann in diesem Fall der enorme Anstieg an Patienten dienen, welche wegen Hypertension 

medikamentös therapiert wurden. 1953 erhielten noch weniger als 50 pro 100’000 Japaner 

blutdrucksenkende Arzneimittel. Bis 1983 war diese Zahl bereits auf 524 pro 100’000 

Personen angestiegen. [156] 

Prozentualer Anteil an Pharma-Sales in USA-J-D
12 Mon Daten von Nov 2003  
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Abbildung 21: Verkäufe von Pharmazeutika, untergliedert in die bedeutendsten 

Therapiekategorien Datenmaterial zur Grafik aus: [157] 

Weiterer Erklärungsbedarf in dieser Zusammenstellung mag z.B. bei der Diskrepanz der 

Werte für CNS82  Medikamente liegen. Rein spekulativ könnte man annehmen, dass in 

Japan CNS Arzneimittel deshalb zurückhaltend verordnet werden, weil psychische 

Erkrankungen immer noch mit einer stigmatisierenden Reputation behaftet sind. Es ist 

                                                           

82) CNS = Central nervous sytem / Zentralnervensystem  
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bekannt, dass psychisch kranke Personen früher ohne therapeutische Massnahmen zu 

Hause versteckt wurden, damit sie durch ihr teils irrational-unkontrolliertes Verhalten nicht 

die Familienehre verletzen konnten. Eine aktuelle Quelle bekräftigt, dass psychische 

Erkrankungen in der Öffentlichkeit auch heute noch schlecht akzeptiert werden. („Stigma 

of mental illness in Japan“ in: The Lancet, Vol. 359, May 25, 2002.) 

 

3.4.2.1.3 Arzneimittelkonsum  

In dieser Grafik werden ausgewählte Länder und deren Pro-Kopf-Arzneimittelkonsum 

gegenübergestellt. Im Vergleich zu den westlichen Industrieländern zeigt sich der 

japanische Wert als relativ hoch (345 USD); nur übertroffen durch die USA, mit einem 

herausragenden Wert weit über 500 USD. Der amerikanische Extremwert liesse sich unter 

anderem durch den hohen Innovationsgrad medizinischer Versorgung in diesem Land 

erklären. 

Pro Kopf-Arzneimittelverbrauch (2003 in USD)
Umsatz im Apothekenmarkt zu Herstellerabgabepreisen
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Abbildung 22: Ländervergleich der Pro-Kopf Ausgaben für Arzneimittel [158] 

(Berechnungsgrundlage: Herstellerabgabepreise) 
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Pro-Kopf Arzneimittelkonsum und Gesamtmarkt-Volumen: Gefahr für voreilige Schlüsse? 

Bereits im Kapitel A wurde ausführlich diskutiert, dass hoher  Arzneimittelkonsum in Japan 

nicht zwingend mit exzellenter Akzeptanz der Produkte gleichzusetzen ist. Denkbar wäre, 

wie an anderer Stelle bereits erwähnt, dass japanische Patienten einerseits aufgrund des 

geringen Mitspracherechts und schlechten Informationsstandes kaum Einspruch gegen 

zahlreiche Verschreibungen erheben. Zugleich scheint die Verpflichtung zu Erfüllung der 

gesellschaftlichen Rolle, „einwandfreies und klagloses Funktionieren“ im Alltag zu diktieren. 

Somit lassen sich Japaner eventuell aus rein pragmatischer Überlegung auf eine Vielzahl 

von Verschreibungen ein, ohne dass damit ein besonderer ideologischer Support 

verbunden sein muss. 
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3.4.2.1.4 Pharmazeutische Handelsbilanz 

Direkt hinter Deutschland nimmt die japanische Handelsbilanz 2004 einen sehr 

exportorientierten zweiten Platz ein: Japans branchenübergreifendes Handelsvolumen 

ausgeführter Güter überstieg das der eingeführten Güter im betrachteten Jahr um über 

110 Mrd. USD. [159] Für Arzneimittel hingegen zeigt sich bereits über Jahre hinweg ein 

umgekehrtes Bild mit negativer Handelsbilanz  (siehe Grafik). Auch frühere Quellen 

berichteten über das nun jahrzehntelang bestehende japanische pharmazeutische 

Aussenhandelsdefizit. Vor allem im Vergleich zu anderen bedeutenden 

arzneimittelproduzierenden Ländern wie USA, D, F, CH, GB sind die japanischen Pharma-

Exportquoten sehr niedrig. [ 160 ] Folglich ist das Land bei Medikamenten auf 

umfangreichen Fremdimport angewiesen, weshalb man annehmen könnte, dass 

ausländische Produktqualitätsstandards in dieser Branche bekannt und inzwischen 

akzeptiert wären. Dagegen sprechen jedoch z.B. die Daten der Complaintauswertung im 

Kap 3.2.2. 

 

Abbildung 23: Internationaler Handel von Pharmazeutika 

Grafik der JPMA [161] 
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3.4.2.1.5 Japanische Pharmafirmen 

Japanische Pharmaunternehmen haben sich traditionell vorrangig auf den heimischen 

Markt konzentriert (vgl. folgender Teilabschnitt), und bei vielen Firmen blieben strategische 

Bemühungen zur internationalen Expansion zunächst aus. In Anbetracht dieser Tatsache 

ist es kaum verwunderlich, dass sich auch die grossen Pharmafirmen Japans innerhalb des 

weltweiten Ranking vergleichsweise abgeschlagen platzieren. Takeda belegte 2004 den 14. 

Rang im internationalen Top 25 Ranking (ethical drug sales), Astellas Pharma den 15., 

Eisai den 20. und Sankyo den 22. (Anmerkung: Im zitierten Ranking ist der Merger 

zwischen Sankyo und Daiichi noch nicht berücksichtigt.). [162] 

 

Abbildung 24: Top 20 Arzneimittelhersteller Japans (Sales aus FY 2004) [163] 

Die neuesten Firmenzusammenschlüsse von 200583 künden einen Konsolidierungstrend des 

japanischen Pharmamarktes an. Lokal gewachsene Firmen kooperieren, um im 

                                                           

83) Yamanouchi und Fujisawa bilden ab April 2005 Astellas Pharma Inc.; Daiichi und Sankyo schliessen sich zu Daiichi 

Sankyo Co. Ltd. zusammen. 
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internationalen Wettbewerb gemeinsam stärker auftreten zu können. Es sind sogar 

Meinungsäusserungen zu finden, die einen „Japanischen Merger Tsunami“ prognostizieren. 

[164] Vermehrtes internationales Engagement gehört mit zur aktuellen Expansionsstrategie 

der japanischen Pharmaunternehmen: Neben Eisai  führen auch Astellas Pharma Inc. 

(Yamanouchi + Fujisawa), Takeda und Daiichi Sankyo Co. Ltd mittlerweile einen Grossteil 

ihres operativen Geschäftes im Ausland durch. Die mittelgrossen bis kleineren 

Pharmabetriebe verlassen sich jedoch immer noch sehr stark auf die lokalen Absatzmärkte, 

wie die folgende Übersicht aus [165] zeigt: 

 

Abbildung 25: Nur einige grosse Pharmaunternehmen Japans operieren  

auf internationalem Geschäftsterrain. 
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3.4.2.2 Besonderheiten des japanischen Pharmamarktes 

3.4.2.2.1 Branchenübergreifend oberste Priorität: Lokaler Marktanteil  

„The salarymen […] were asked what criteria they use to measure competitive success. 

Overwhelmingly, they rely on market share – specifically, domestic market share. It is not 

necessary to gain market share everywhere in the world, but losing share in Japan is an 

anathema.“  [166] 

Egal wie positiv sich die Gesamtperformance einer Firma auf internationalem Gebiet 

entwickeln mag - es wird als grosser Fauxpas angesehen, zu Hause durch 

Marktanteilseinbussen „Gesichtsverlust zu erleiden“. Zuwächse werden dabei nicht im 

gleichen Masse positiv gewertet wie Verluste dies in negativer Hinsicht tun. Primäre 

Konzentration besteht somit auf der Vermeidung von Marktanteilsverlusten, und nicht auf 

deren Zugewinn, wodurch unter japanischen Firmen ein starker Wettbewerbsdruck 

entsteht. Das öffentliche Ansehen des „Verlierers“ sinkt vergleichsweise stark, denn die 

japanische Bevölkerung hat offenbar ein ausgeprägtes Augenmerk auf Marktanteile und 

reagiert prompt mit Vertrauensentzug und Statusreduzierung – sehr verwundbare Stellen 

im gesellschaftlichen Wertesystem. Auch internationalen Unternehmen schlägt aus diesem 

Grund raues Geschäftsklima entgegen, wenn sie sich auf dem japanischen Markt zu 

etablieren versuchen. Manchmal greifen japanische Unternehmen dabei zu drastischen 

Defensivmassnahmen. (Bsp.: Toys„R“Us sieht sich mit verschiedensten Taktiken 

konfrontiert; u.a. dem offenen Boykott seitens der Grosshändler). [167] Dennoch nahm 

der Marktanteil einheimischer Pharmaunternehmen von 100% in 1975 stetig auf 80% in 

1995 bzw. 73% in 2000 ab. [168] 

Teils kann das Streben nach Marktanteilswahrung japanischer Firmen sogar auf Kosten der 

Profitabilität gehen: „Konzentration auf Kernkompetenzen“ dürfte es in Japan z.B. 

tendentiell weniger geben, denn die Veräusserung von Geschäftseinheiten ist in der Regel 

mit einem Verlust der entsprechenden Marktanteile verbunden. Somit werden japanische 

Firmen länger an unprofitableren Sparten festhalten. Rational mikroökonomisch betrachtet 

gilt dieses Verhalten nicht als ratsam, aber aus Respekt vor negativen Reaktionen des 

Marktes bzw. der Bevölkerung scheint es trotzdem gängig zu sein. Beim Wettbewerb 
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zwischen fremden und lokalen Firmen Japans treffen offensichtlich gegensätzliche 

Unternehmensstrategien aufeinander; für die westliche Geschäftswelt zählt zunehmend 

Profitmaximierung, und für Japan gilt das Prinzip der Marktanteilserhaltung. Durch die 

ausgeprägte Orientierung zum Lokalmarkt fehlt ausserdem zuweilen das 

„Training“ japanischer Mitarbeiter auf internationalem Terrain. Für einige Branchen, vor 

allem für traditionelle wie z.B. den pharmazeutischen Sektor, resultiert daraus Experten 

zufolge mangelnde globale Wettbewerbsfähigkeit und Kooperationskompetenz. 

 

3.4.2.2.2 Vertriebskanäle und Aussendienst 

Für die Arzneimitteldistribution in Japan galt wie für die meisten anderen Industriezweige 

ebenfalls eine Art von keiretsu84-System. Es gab dabei z.B. im Jahr 1964 eine stattliche 

Zahl von 2935 Grosshändlern (GH); primäre GH (ichiji-ten) bezogen ihre Waren direkt vom 

Hersteller, belieferten ihrerseits sekundäre GH (niji-ten), usw. Durch die starke 

Differenzierung und regionale Begrenzung der Handelsaktivitäten 85   gestaltete sich die 

Logistik von Medikamenten für ausländische Firmen als extrem schwierig. Für effiziente, 

japanweite Distribution von Arzneimitteln waren ausgeprägte lokale Kenntnisse und vor 

allem das persönliche Netzwerk erfolgsentscheidend. Diese Überlegung beeinflusste die 

Expansionsstrategien internationaler Pharmaunternehmen derart, dass viele internationale 

Firmen zunächst Vertriebskooperationen mit oder Auslizenzierung ihrer Produkte an lokale 

Anbieter dem Aufbau eigenständiger Tochter-Filialen in Japan vorzogen. [169] 

                                                           

84 ) Keiretsu = Gruppen kooperierender Unternehmen in der japanischen Wirtschaftslandschaft (z.B. übersetzt mit 

“industrial groups”). Es handelt sich um ein hierarchisch gegliedertes Netzwerk von Grossunternehmen, Zuliefer- und 

Logistikbetrieben, dessen Beziehungen und Abhängigkeiten traditionell gewachsen sind. Des Weiteren gibt es auch 

“financial keiretsu” – das Netzwerk rund um die grossen Banken Japans. Weitere Informationen in: Encyclopedia of 

Japanese Business and Management, A. Bird, 2002)  

85) Kein Grosshändler belieferte landesumfassend.  
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Abbildung 26: Schematisches Beziehungsgeflecht zwischen pharmazeutischen  

Herstellern, Grosshändlern und Ärzten [170] 

 

Konsolidierungstrend des japanischen Pharma-Grosshandels (GH): Innerhalb von 20 

Jahren nahm die Anzahl der GH seit 1985 auf weniger als 1/3 ab, was die 

Distributionsstruktur auch für fremde Firmen etwas übersichtlicher gestaltet. Die Tabelle 

zeigt den Stand zum 31. März des jeweiligen Jahres. [171] 

 

Jahr 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Anzahl GH 486 384 305 217 180 175 154 147 142 

Headcount Aussendienst im internationalen Vergleich: [172] Folgende Tabelle gibt das 

Zahlen-verhältnis zwischen Aussendienstmitarbeitern zu Ärzten in verschiedenen Ländern 

wieder. Die Betreuung der japanischen Ärzteschaft nimmt fast 10x mehr Ressourcen in 

Anspruch als die der deutschen. 
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Anzahl betreuter Ärzte pro Aussendienstmitarbeiter 

Japan Frankreich USA UK Deutschland 

2,6 10,2 14,3 14,5 22,1 

Erfolgreiche Distribution von Arzneimitteln in Japan verlangt ein breites persönliches 

Netzwerk innerhalb der Grosshandelsstruktur. Die Etablierung einer geschäftlichen 

Vertrauensbasis zur Zusammenarbeit zwischen Zulieferer und Abnehmer nimmt in der 

Regel sehr viel Zeit, Geduld und zugleich finanzielle Ressourcen in Anspruch. Aktuell lässt 

sich besonderes Engagement in der Ausweitung des japanischen Aussendienstes bei 

Novartis Pharma KK beobachten: jedem Mitarbeiter werden lediglich 2 Ärzte zugeteilt, die 

speziell zum Produkt Diovan® informiert und betreut werden sollen. [173]  

Bei der bereits angesprochenen Strategie des Markteintrittes über eine Kooperation mit 

einer japanischen Firma der pharmazeutischen Branche profitiert das Fremdunternehmen 

in der Regel auch von den bereits bestehenden Kontakten des Aussendienstes zur 

japanischen Ärzteschaft. Neben dem Vertrauensaufbau zu den Grosshändlern scheint dies 

ein besonders wichtiges Argument darzustellen. 

 

3.4.2.2.3 Staatliche Einflussnahme: Preise & regulatorischer Verwaltungsapparat 

Preisstrategien für (Pharma)Unternehmen 

Bei der Einführung eines neuen Produktes auf den Markt (Launch) bestehen im 

allgemeinen zwei preisstrategische Optionen: Einerseits die Festlegung eines hohen 

Anfangspreises, der im Laufe des Produktlebenszyklus sinken wird (“skimming pricing”). 

Alternativ die Entscheidung für einen niedrigen Startpreis, der schnellen Zugewinn von 

Konkurrenzmarktanteilen herbeiführen soll (“penetration pricing”), bevor der Produktpreis 

schliesslich wieder leicht erhöht wird. Der zweite Weg wird nach Möglichkeit dort 

eingeschlagen, wo mit Wiederholungskäufen gerechnet werden kann – so beispielsweise 

auch bei Arzneimitteln gegen chronische Krankheiten. [174] Neben diesen grundsätzlichen 
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Möglichkeiten der Preisfestsetzung existieren auf dem japanischen Markt weitere 

(regulatorische) Faktoren zur Preisbestimmung für Medikamente.  

 

Festlegung der Markteintritts-Preise nach Innovationsgrad und Marktgrösse 

Die Einstiegspreise werden nach definierten Berechnungsformeln zwischen 

Behördenvertretern und industriellen Antragsstellern für jedes Produkt neu verhandelt 

(yakka = Rückerstattungspreis der NHI 86 ). Je nachdem, wie hoch der Grad an 

therapeutischem (Zusatz)Wert und die Absatzprognosen für ein Arzneimittel während dem 

Zulassungsprozess eingeschätzt werden, gestalten sich die Preisverhandlungen zwischen 

Pharmaunternehmen und Gesundheitsministerium (MHLW 87 ). Entscheidungsgrundlage 

bildet folgendes Schema:  

Classification and Rate of Drug Pricing Premiums [175] 

1. Classification Based on Usefulness 

 Innovative (standard 40 percent; range 40–100 percent) 

 Useful I (standard 15 percent; range 15–30 percent) 

 Useful II (standard 5 percent; range 5–10 percent) 

 Other new drugs (no premium) 

2. Classification Based on Market Size 

 Designated as orphan and pharmacologically new (standard 10 percent; 

range 5–15 percent) 

 Small market and pharmacologically new (standard 3 percent; range 1.5–4.5 

percent) 

 Other new drugs (no premium) 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass auch in anderen Märkten ähnliche Schemata bestehen. 

Beispielhaft seien dazu die drei Produktkategorien der FDA (A- important therapeutic gain 

                                                           

86)  NHI = National Health Insurance / staatl. Krankenversicherung 

87) MHLW = Ministry of Health, Labour and Welfare  
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bis C- no therapeutic gain) genannt, die die Preisfindung bzw. Preisstrategie bei 

Markteintritt nachweislich beeinflussen. [176] Japanische Pharmafirmen erwiesen sich in 

der Vergangenheit als kreativ bei der Entwicklung möglichst “innovativer” Produkte, und es 

gab eine steigende Zahl von Scheininnovationen auf dem Markt: Mit sogenannten „me-too 

Drugs“88 versuchten Pharmafirmen Preisprämien zu erzielen, ohne dass diese Produkte 

tatsächlichen therapeutischen Fortschritt geboten hätten. [177]  Heute aber bekämpft die 

japanische Regierung solche Strategien durch eine spezielle Preisfindungsmethode (similar 

efficacy comparison method ll). Neue Arzneimittel, deren Pharmakologie der von drei 

bereits existierenden Produkten ähnelt, welche innerhalb der vorgehenden 10 Jahre in den 

NHI Tarif aufgenommen wurden, stuft das Preisfindungsgremium nun ähnlich der tiefsten 

bestehenden Therapie ein. 

 

Preiskürzungen für Arzneimittel und medizinische Services  

Insgesamt hat die japanische Regierung nicht weniger als 23 umfangreiche NHI-

Rückerstattungspreisrevisionen durchgeführt. [177] Seit 1981 finden diese Korrekturen 

mindestens alle zwei Jahre statt, und seit 1992 z.B. wurde bei jeder Revision gekürzt, wie 

untenstehende Grafik verdeutlicht. Besonders überarbeitet werden die Preise derjenigen 

Produkte, welche deutlich höheren Absatz fanden als zunächst kalkuliert. Durch eine 

Ausnahmeregelung innerhalb der “revision rules” können die Rückerstattungsbeträge für 

diese Arzneimittel um bis zu 25% reduziert werden. Die durchschnittlichen Kürzungen 

fielen in der Vergangenheit weniger drastisch, aber immer noch deutlich aus. [ 178 ] 

Offiziellen Berechnungen zufolge wurden Arzneimittel, welche 1990 in den NHI Tarif 

aufgenommen wurden, mittlerweile kumulativen Preiskürzungen von über 50% 

unterworfen. Nach einer Studie von P.M. Danzon und L-W. Chao (1999) ergibt sich daraus 

für den japanischen Markt eine enorme „Preiselastizität“ entsprechend dem Alter von 

Wirkstoffmolekülen: “The molecule-age elasticity for the US is -0.18 […], -0.33 for Canada 

to -0.87 for Japan.” [179] 

                                                           

88) “Zoroshin products, or me-too drugs (new drugs that are based on existing structures or modes of action without any 

innovative therapeutic element), were once the mainstay of Japanese companies.”  Zitat aus [177] 
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Abbildung 27: Behördliche Pharma-Preiskürzungen im zeitlichen Überblick 

Anmerkung: Der positive Ausreisser ist durch die im April 1997 durchgeführte Änderung 

 der japanischen “consumption tax” verursacht worden. Viele allgemeine Preisindizes  

zeigten durch die neue Verbrauchssteuer 1997 einen deutlichen Anstieg. 

 

Zulassung von Arzneimitteln: japanischer Verwaltungsapparat 

In der oben bereits angesprochenen Studie von Danzon und Furukawa (2003) konnte 

weiterhin anhand der IMS Health Midas Daten gezeigt werden, dass von 249 

Hauptwirkstoffen des amerikanischen Gesundheitsmarktes tatsächlich nur ein Anteil von 

76% in Japan verfügbar ist (weitere Vergleichswerte z.B. Deutschland: 97%, Frankreich 

92%, UK 98%). [180] Ein Hemmfaktor zur Neuzulassung besteht zweifelsohne im rapiden 

Preisverfall zugelassener Medikamente (s.o.). Des Weiteren bestehen  regulatorische 

Hürden durch die Dauer des Zulassungsprocederes und durch die Forderung nach 

zusätzlichen klinischen Studien an japanischen Testpersonen (bis zur Einführung der 

„Bridging Studies“, s.u.). Die benötigte Zeit bis zum erteilten „Approval“ variiert abhängig 
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von der zuständigen Behörde laut einer Aufstellung von JETRO aus 1998 89 

folgendermassen: [181] 

Land   „Standardzeit“ für Approval-Prozess       Tatsächlich benötigte Zeit 

(1997) 

USA  8 Monate         ca. 1.5 Jahre 

Japan  18 Monate        ca. 2.5-3 Jahre  

EU  300 Tage / ca. 10 Monate       ca. 1 Jahr  

Bereits seit Jahren laufen Bemühungen, den „Drug Lag 90 “ auf dem japanischen 

Gesundheitsmarkt durch Harmonisierungsabkommen zu reduzieren. Erste Erfolge zeichnen 

sich z.B. durch die Bewilligung sogenannter „Bridging Studies“ ab. Ziel dabei ist, die 

Ergebnisse bereits in anderen Ländern durchgeführter klinischer Studien (Phase lll) unter 

Berücksichtigung ethnischer Faktoren auf Japan zu übertragen. Die Extrapolation führt zu 

einer deutlichen zeitlichen wie finanziellen Aufwandsreduktion für Firmen, da sich dadurch 

nationale Zusatzprogramme erübrigen können. Regulatorische Diskussions- und 

Verhandlungsplattform ist wiederum die ICH91 , welche die betreffenden Guidelines unter 

www.ich.org92 aufführt. Es handelt sich um  

 E5(R1): Ethnic Factors in the Acceptability of Foreign Clinical Data (Feb 1998), 

bzw. 

                                                           

89) JETRO = Japan External Trade Organisation   

90 ) Drug Lag steht als Begriff für die verspätete Zulassung innovativer Arzneimittel auf dem japanischen 

Gesundheitsmarkt, die für Patienten verzögerten Zugang zu neuen Therapieoptionen bedeutet. (siehe auch in Kap 2.5.2: 

Verfügbarkeit von „state-of-the-art“ Wirkstoffen) 

91  ICH = International Conference On Harmonisation Of Technical Requirements For Registration Of Pharmaceuticals For 

Human Use 

92)  Letzter Zugriff auf www.ich.org am 17.07.2006 
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 E5: Ethnic Factors in the Acceptability of Foreign Clinical Data Questions & 

Answers (R1) (angenommen von der japan. Gesundheitsbehörde MHLW im Feb 

2004) 

Durch die stetigen Harmonisierungsbemühungen ist in Zukunft mit einer Beschleunigung 

des japanischen Zulassungsprocederes zu rechnen, was sowohl für Pharmafirmen 

vorteilhaft wäre, wie auch für japanische Patienten, deren Zugang zu therapeutischen 

Innovationen verbessert würde. Ein weiterer Hinweis auf japanischen Reformwillen 

manifestiert sich in der Etablierung einer neuen, unabhängigen Verwaltungsinstitution im 

April 2004, welche die vorherige OPSR (Organization for Pharmaceutical Safety and 

Research) mit PMDEC (Pharmaceuticals and Medical Devices Evaluation  Center) und 

JAAME (Japan Association for the Advancement of Medical Equipment) vereint. Die neue 

Institution heisst Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA). „It is hoped that the 

agency will bring Japan into line with the US FDA and European Agency for the Evaluation 

of Medicinal Products (EMEA), where drug approval takes on average 12-16 months.“ [182] 

Aktuell finden sich z.B. Angaben des „Office of Pharmaceutical Industry Research 

OPIR“ (zugehörig der Japan Pharmaceutical Manufacturers Association JPMA), dass 

Approval-Zeitspannen (Medianwert bei Standardzulassungs-prozedere) für 2004 21,9 

Monate betrugen – also bereits weniger als 2 Jahre. [183] 

 

3.4.2.2.4 Generika 

Nationale Gesundheitsbudgets stehen weltweit auf dem Prüfstand, und medizinische 

Versorgung gerät zunehmend unter Druck, ein günstigeres Kosten-Nutzen Verhältnis 

vorzuweisen (siehe auch Abschnitt 2.4 Pharmaökonomie). Deshalb spüren forschende 

Arzneimittelunternehmen einerseits Preisrestriktionen seitens nationaler Regierungen, 

andererseits aber auch Verlust von Marktanteilen an Generika-Firmen. Auf dem 

japanischen Gesundheitsmarkt scheint diese Konkurrenzsituation zwischen forschenden 

Arzneimittelfirmen und Generikaunternehmen derzeit noch vergleichsweise wenig 

ausgeprägt zu sein, denn Generika zeigen in Japan bisher weniger Markterfolg als in 

anderen Industrienationen. 
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Abbildung 28: Ländervergleich Generika-Marktanteile (2003 / Japan 2004)  

nach Marktvolumen und Wert [184] 

Wie die  Grafik verdeutlicht, ist der Total-Anteil von Generika hier extrem niedrig, und 

zugleich wächst dieses Segment nur zögerlich. Die problematische Etablierung von 

Generika im japanischen Pharma-Markt wird durch eine Reihe von Einflussfaktoren 

verursacht: [185] 

 Ärzte erweisen sich als markenbewusst (brand conscious) und skeptisch 

bezüglich der Qualität von Generika 

 Apotheker dürfen keine Arzneimittelsubstitution vornehmen 

 Patienten zeigen aufgrund des nationalen Krankenversicherungssystems (z.B. 

sehr niedrig angesetzte Höchstgrenzen zur Selbstbeteiligung) kaum 

Preisbewusstsein93 

Erwähnenswert erscheint dabei, dass diese Hemmfaktoren trotz des ausgeprägten 

Preisbewusstseins der japanischen Gesundheitsbehörden (vgl. Preiskürzungen) bis heute 

                                                           

93) Max. Zuzahlungsgrenzen für hochpreisige Behandlungen wurden allerdings z.B. bei der Krankenversicherungsreform 

von 2002 erhöht. 
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bestehen konnten. Dadurch wird abermals - wie im Abschnitt 2 bereits - die Frage 

aufgeworfen, ob die Anstrengungen der japanischen Regierung zur Eindämmung von 

Gesundheitskosten an den richtigen Stellen angreifen.  

 

3.4.2.2.5 Staatliche Einflussnahme: Aktueller Strategie-Fokus auf Biotechnologie 

Im Bereich Biotechnologie nimmt derzeit die USA weltweit eine unbestrittene 

Führungsposition ein. Unter den globalen Top 10 Firmen findet sich nur eine europäische 

wieder; keine einzige japanische oder asiatische, wie die untenstehende Grafik (angelehnt 

an [186]) verdeutlicht. Ist die Biotechnologie ein innovativer Zweig, dem in Japan zu wenig 

Beachtung zukommt? 

In Japan findet Biotechnologieforschung vorwiegend an Hochschulen oder in staatlichen 

Forschungszentren statt, und dem Übergang von der Forschung bis zur konkreten 

Anwendung stehen neben organisatorischen offenbar auch soziokulturelle Hindernisse im 

Wege. „Japan needs to overcome the cultural traditions that deprive the individual scientist 

of the direction of research and dictate the focus of research.“ [187] 

Top 10 gobale Biotech-Unternehmen 
Geschätzter Umsatz für 2002 in Mrd Euro
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Biotechnologie wurde jedoch inzwischen offiziell zu einem der wichtigsten 

Wachstumsmotoren für Japan erklärt. Verwiesen sei an dieser Stelle beispielsweise auf die 
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Veröffentlichung sogenannter „Biotechnology Strategy Guidelines“. [188] Als Land, das 

bekanntermassen über wenig natürliche Ressourcen verfügt, konzentriert sich Japan 

vorrangig auf innovative und technologieintensive, weniger auf ressourcenintensive 

Sparten. Zur Förderung biotechnologischer Innovation und Kooperation wurde 

beispielsweise in 2000 eine gesetzliche Vorschrift aufgehoben, welche 

Universitätsangestellten verboten hatte, als Exekutivmanager in privaten Unternehmen zu 

fungieren. Durch diese Massnahme soll die Gründung von Biotech-Startups und die 

Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Institutionen erleichtert werden. Nach 

Angaben der Japan External Trade Organization JETRO verfolgte und unterstützte die 

Regierung das Ziel, zwischen 2002 und 2004 mindestens 1000 Geschäftsneugründungen 

zu verzeichnen. [189] Der ehemalige japanische Premierminister Koizumi hat sich während 

des „Japanese Biotechnology Council 2002“ unmissverständlich dazu geäussert, dass 

Biotechnologie eine bedeutende Wachstumsindustrie für das Land darstellt: „Für Japan ist 

die Biotechnologie essentiell, um als gesunde Gesellschaft zu wachsen und den höchsten 

globalen Standards zu entsprechen. Ich möchte sie zu einer bedeutenden Macht entwickelt 

sehen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Firmen zu verbessern und neue Industrien zu 

fördern.“ Zitat aus [190].   

Wirtschaftsvertreter diskutieren die Erfolgschancen für Biotech-Innovation in Japan 

kontrovers:  

 Von Seiten der JETRO94  wird derzeit (intensiv seit 2003) der Biotechnologie-

Sektor als einer der bevorzugten Investitionsbereiche beworben und gefördert 

(Info-Kampagnen „Invest in Japan“).  

 An anderer Stelle aber werden den Bemühungen der Regierung teils keine 

erfolgreichen Prognosen gegeben. „Recent ambitious plans by the Japanese 

government will surely fail.“ [191] 

Ohne Zweifel wird der Markt für Biotechnologie auch in Japan zukünftig wachsen, nur das 

genaue Potential kann schwer abgeschätzt werden. Entsprechende Hochrechnungen des 

Marktforschungsinstituts Fuji Keizai besagen, dass der Agrarsektor („grüne Biotechnologie“) 

                                                           

94)  Japan External Trade Organisation 
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die grössten Zuwächse verspricht.95 Für Biotechnologie im medizinischen Bereich („rote 

Biotechnologie“) wird eine Zunahme um nahezu 25 Prozent auf ein Marktvolumen von 617 

Mrd. JPY für möglich erachtet. Die rote Biotechnologiesparte wird diesen Schätzungen 

zufolge besonders durch Arzneimittel mit Antikörper-Wirkung vorangetrieben (dieser 

Bereich soll sich mehr als vervierfachen, auf gesamt 60 Mrd. JPY). Fakt ist gleichzeitig, 

dass Japans staatliche Förderprogramme für biotechnologische Produkte auch aktuell 

weiter ausgebaut werden. So erhöhte das Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 

das Förderbudget für bioindustrielle Entwicklung in 2006 um 10 Prozent auf 28,6 Mrd. JPY 

(13,4 Mrd. für den biomedizinischen Sektor). [192] 

Wie die Zukunft des japanischen Biotechnologiesektors aussehen könnte, vermag nicht mit 

Sicherheit vorausgesagt werden. Der untenstehende Abschnitt fasst allgemein einige 

mögliche Zukunftsszenarien des Pharmamarktes Japan zusammen. 

                                                           

95) Steigerung von insgesamt 220 Prozent zwischen 2004 und 2015 
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3.4.3 Zukunftsszenarien des japanischen Pharmaumfeldes 

Sorge um den Pharmamarkt Japan? 

Vergleichsweise geringes Marktwachstum gepaart mit weiterhin aufwändigen 

Zulassungsverfahren und wenig innovationsfördernder Preispolitik geben vielen Experten 

Grund zur Sorge um den Gesundheitsmarkt Japans. Extrem verspäteter oder ausbleibender 

Einzug von innovativen Medikamenten wird als ein mögliches Zukunftsszenario erachtet. So 

äussert beispielsweise die EFPIA Japan96 in einem 2003 veröffentlichten Position Paper 

offen ihre Besorgnis: „There is growing concern that the Japanese pharmaceutical market, 

whose share of the global market is in rapid decline, might not attract pharmaceutical 

business in the future. This might […] affect patients who need high quality 

healthcare.“ [193] 

Die vorliegenden Forschungsaktivitäten haben allerdings auch verschiedenste 

Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit aufgezeigt, die diese Besorgnis relativieren 

könnten: Die japanische Bevölkerung altert rapide und offeriert zahlreiche medizinische 

Geschäftsmöglichkeiten im Bereich des “Silver Market”. Zugleich ist der Bildungsstand im 

Land sehr hoch, und verschiedene Initiativen sollen die Information und die persönliche 

Involvierung bei japanischen Patienten stärken. Aus diesem Grund erscheint es 

wahrscheinlich, dass innovative Therapieoptionen immer stärker gefragt und auch aktiv 

eingefordert werden. Die breite Mittelschicht der japanischen Gesellschaft verfügt 

ausserdem über vergleichsweise grosse finanzielle Rücklagen und kann sich wohl auch im 

Falle steigender Patientenzuzahlungen eine gute medizinische Versorgung leisten. Wenn 

die japanische Regierung weiteren Reformwillen z.B. beim Abbau administrativer Hürden 

im Bereich Pharmazeutika beweist und gezieltere Sparmassnahmen ergreift, könnte sich 

das japanische Pharmageschäft durchaus positiv entwickeln. 

 

                                                           

96) European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations Japan  
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Möglicher Boom im Bereich Biotech? 

Betrachtet man die Dynamik einiger Branchen in Japan nach dem 2. Weltkrieg, muss man 

anerkennend bemerken, zu welch beeindruckender und schneller Entwicklung diese 

Wirtschaftszweige fähig waren. Die Automobilbranche, die Elektronik- und 

Kommunikationsindustrie sind einige prominente Beispiele dafür, wie fruchtbar sich 

staatliche Unterstützung mit japanischem Entrepreneurship verbinden kann. Zweifelsohne 

handelt es sich bei diesen Erfolgsgeschichten um pharmafremde Branchen, in denen z.B. 

andere Innovationsmodelle zum Zuge kommen. Diese Branchen profitieren z.T. mehr vom 

inkrementellen Verbesserungsprocedere 97 , welches eine feste Maxime der japanischen 

Geschäftswelt darstellt. Biotechnologische und pharmazeutische Produktinnovation 

erfordert andererseits eher die Anwendung des “Eureka-Prinzipes” fundamentaler 

Neuerungen. [194] Sie bekräftigen aber den Eindruck, dass auch der Biotechnologie-Sektor 

durch die Selektion in die Liga der förderungswürdigen, für den Wirtschaftserfolg Japans 

als entscheidend eingestuften Sparten, einem möglichen Boom entgegenblickt.  

Japan als Eintrittstor in den Geschäftsbereich Asien? 

Weithin gilt Japan als empfehlenswerter Ausgangspunkt für asienorientierte 

unternehmensstrategische Expansion. Wer einen festen Platz in diesem Markt hält, kann 

von dort aus vergleichsweise einfacher in anderen wachsenden Bereichen Asiens agieren. 

Ein Beispiel hierfür bildet der chinesische (Pharma)Markt. Die Weltmarktanteil-Grafik am 

Anfang des Kapitels 3.4.2.1.1 zeigt, dass dieser Markt derzeit für westliche Arzneimittel 

noch klein ist – man beachte jedoch das starke Wachstum mit 26% in 2004. Wenn man 

weiterhin die Populationszahlen des Landes, sowie die verbesserten rechtlichen 

Bestimmungen zum Schutz von geistigem Eigentum (Patente/IP: intellectual property) 

mitberücksichtigt, stellt China einen aussichtsreichen Zukunftsmarkt dar, der von Japan aus 

ausgebaut werden könnte. 

 

                                                           

97) Ipo-ipo (little by little) approach to problem solving  
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Marktanteilseinbussen forschender Arzneimittelhersteller durch Generika? 

Nahezu unabhängig von der Produktklasse beweist die japanische Kundschaft ein 

ausgeprägtes Markenbewusstsein. Spürbare Startschwierigkeiten der Generika-Sparte 

beweisen diesen Sachverhalt. Sofern von Regierungsseite keine drastischen Massnahmen 

ergriffen werden, um Generika-Verschreibungsanteile zu erhöhen (vergleichbare staatliche 

Eingriffe sind z.B. in Deutschland beobachtbar), wird der Umstellungsprozess auf 

günstigere Arzneimittelkopien in Japan wohl weiter schleppend vorangehen. Es ist jedoch 

natürlich nicht auszuschliessen, dass steigende Gesundheitsausgaben die japanische 

Gesundheitsregierung in absehbarer Zeit zu derartigen Tendenzen bewegen. Derzeit 

erwartet die Fachwelt geplante Initiativen der Regierung, durch den forcierten Einsatz von 

Generika Arzneimittelkosten einzusparen. „By 2009 generics should account for 35 per cent, 

by volume, of all Japanese prescriptions, up from 16.4 per cent in 2004.“  [195] 
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3.4.4 Fazit: Pharmamarkt Japan 

Den ermittelten Zusatzkosten bei der Belieferung Japans stehen Geschäftschancen 

gegenüber, die im letzten Teil dieses Abschnittes 3 zusammengestellt und erläutert wurden. 

Neben den speziellen Kundenansprüchen zeigten sich dabei weitere, teils regulatorische 

oder systemisch „gewachsene“ Besonderheiten des japanischen Geschäftsumfeldes für 

Pharmazeutika. Der japanische Arzneimittel-Markt besitzt dabei ein beachtliches 

Absatzvolumen, und viele globale Pharmaunternehmen engagieren sich in dieser Region, 

z.B. im geförderten Biotechnologie-Sektor. Die 2003 veröffentlichte Studie „Prices and 

Availabilty of Pharmaceuticals: Evidence From Nine Countries“ [196] bestätigt zudem den 

Ruf Japans als Hochpreisland mit einem japanischen Pharmapreisindex, welcher mit circa 

1,1 internationale Spitzenposition einnimmt. Vergleichsbasis der Evaluation ist der 

amerikanische Preisindex mit 1,0. Arzneimittelpreise sind nach dieser Auswertung in den 

USA am zweithöchsten (1,0), gefolgt von Deutschland, Italien und UK, mit weniger als 

15% erniedrigtem Preisniveau gegenüber den USA. Das hohe Preisniveau verspricht hohe 

Margen für Pharmahersteller bei gleichzeitig grossem Marktvolumen. Aus verschiedenen 

Gründen sollten aber die finanziellen Erwartungen an Arzneimittelverkäufe in Japan jedoch 

mit Vorsicht eingeschätzt werden, wie in den folgenden Überlegungen diskutiert wird: 

 Durch das weiterhin zeitraubende Zulassungsprocedere verlieren innovative 

Pharmafirmen  Patentschutz-Zeit, um die R&D-Kosten des betreffenden 

Medikamentes zu amortisieren.  

 Nach der Marktzulassung sind die Produkte Preissenkungen unterworfen, welche 

empfindliche Reduktion der initialen Margen mit sich bringen. Vor allem 

erfolgreiche Arzneimittel mit hohen Verschreibungszahlen werden gesondert im 

Preis gesenkt (s.o.).  

 Die oben angeführten Preisprämien erscheinen attraktiv, wurden aber in der 

Vergangenheit nur sehr selten gewährt: zwischen 1992 und 2004 fielen lediglich 

3 neu zugelassene Produkte in die höchste Kategorie (innovative), zwischen 

1996 und 2004 wurden 5 in die zweite (useful l) und 40 in die dritte Klasse 

(useful ll) eingestuft. Diese Zahlen sprechen nur bedingt dafür, dass 
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therapeutische Innovation sich auf dem japanischen Markt tatsächlich auszahlt. 

[197] 

 Auch für Pharmazeutika verkürzen sich die Produktlebenszyklen auf dem 

japanischen Markt drastisch. Es bleibt somit noch weniger Zeit, um mit dem 

jeweiligen Medikament R&D-Kosten zu amortisieren. Laut A. Walke (2002) [198] 

ist eine wirtschaftliche Vermarktung von Medikamenten in Japan nur über etwa 

7,5 Jahre hinweg möglich; im Gegensatz zu über 10 Jahren in westlichen 

Industrienationen. 

 Die Belieferung des japanischen Marktes kann zusätzliche „Cultural Cost of 

Quality“ im operativen Bereich von Pharmaunternehmen verursachen, wenn die 

lokalen Kundenansprüche nicht beachtet werden (vgl. Kapitel 3.3.1). 

Abschliessend bleibt zu bemerken, dass der besonnene Umgang mit speziellen 

Marktanforderungen unabhängig von allzu detaillierten Zukunftsprognosen allgemein 

verbesserte Geschäftserfolge zu versprechen scheint. Werden Spezialanforderungen von 

Kundengruppen registriert und möglichst rasch in Produktmerkmale bzw. Standards 

„übersetzt“, könnte der kulturelle Qualitätskosten-Entwicklungsprozess möglicherweise 

effizienter durchlaufen und damit die Profitabilität internationaler Pharmabetriebe 

langfristig gesteigert werden.98 

                                                           

98) Besonders wenn die Anforderungen für diese Region in die Kano Kategorie der “must-be” Kriterien fallen. 
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4 Interkulturelle Kooperation und organisationaler 

Entwicklungsprozess  

4.1 Prozess- und Produktqualität im japanischen Geschäftsumfeld  

Die vorliegende Arbeit beinhaltet im Abschnitt 2 zunächst eine Analyse des medizinischen 

Erbes und des aktuellen Marktumfeldes für moderne Arzneimittel in Japan, gefolgt von 

einer Diskussion über spezielle Einflussfaktoren japanischer Mentalität auf das 

beobachtbare Rollenverhalten im Umgang mit Medikamenten. Der Abschnitt 3 analysiert 

anschliessend aktuell gemessenes Kundenfeedback, zeigt eine Möglichkeit zur Bewertung 

und Gewichtung einzelner Produktkriterien auf und operationalisiert die 

betriebswirtschaftlichen Dimensionen bei Nichterfüllung japanischer Kundenwünsche als 

„kulturelle Qualitätskosten“. 

Der folgende Abschnitt 4 behandelt im Besonderen die Forschungsaktivitäten „vor Ort“, die 

für die interkulturelle Aufgabenstellung von essentieller und vertiefender Bedeutung waren. 

In diesem Zusammenhang organisierte die Autorin eine Interviewreihe99 mit Managern, die 

über grossen Erfahrungsschatz in der interkulturellen Interaktion mit japanischen 

Kooperationspartnern verfügten. Die Erkenntnisse aus diesen Befragungen werden 

nachstehend aufgeführt, gefolgt von der Entwicklung einer Auswahlmatrix zur Priorisierung 

von (Optimierungs)Projekten auf dem Weg zu Qualitätsverbesserung im Sinne des sog. 

kaizen oder KVP Prinzips. Während der sechswöchigen Forschungsreise nach Japan hatte 

die Autorin der vorliegenden Arbeit selbst die Gelegenheit, den Geschäftsalltag eines 

japanischen Pharmaunternehmens und das Wertesystem Japans mitzuerleben. Der zweite 

Teil des Abschnitts 4 befasst sich mit der Reflektion dieser persönlichen Erfahrung vor dem 

Hintergrundwissen über nationale Werte- und Sozialstruktur. 

 

                                                           

99) Durchgeführt in der Schweiz und in Japan  
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4.1.1 Interkulturelle Kooperation mit Japan: Zusammenfassung einer Interview-Serie 

4.1.1.1 Vorgehensweise und Zielsetzung 

Im Laufe des Forschungsprojektes wurde eine Serie von 14 Interviews mit ausgewählten 

Vertretern der Pharmaindustrie und anderer Branchen durchgeführt. Als 

Einschlusskriterium wurde definiert, dass die Personen aus der Perspektive internationaler 

Unternehmen mit westlichem Firmenhauptsitz über langjährige Erfahrung mit dem 

japanischen Markt und den Besonderheiten der interkulturellen Kooperation mit 

japanischen Geschäftsleuten verfügen sollten. Die Datenerhebung war als qualitative 

Zusammenstellung bzw. als Vergleich einzelner Fallstudien 100  aufgesetzt. [ 199 ] Die 

meisten Interviewpartner waren Manager westlicher Herkunft, die entweder über mehrere 

Jahre in Japan gelebt hatten oder sich immer noch dort aufhielten. Ein Teil der Interviews 

wurde dementsprechend bereits in der Schweiz durchgeführt, bevor die Gesprächsserie 

während des Japanaufenthaltes komplettiert wurde. Zusätzlich wurden zwei Vertreter aus 

interkulturellen Forschungsinstitutionen, sowie Personen aus dem internationalen 

regulatorischen Umfeld zum Thema befragt. Der Grossteil dieser Interaktionen lief im 

persönlichen Gespräch ab, ohne gänzlich fixiertes Fragenschema (u.a. wegen 

Unterschieden im Geschäftsprocedere zwischen den Branchen). Vereinzelt fand die 

Meinungs- und Erfahrungsabfrage im Rahmen von Emailverkehr über Fragebogen statt. 

Grundsätzliche Gedankenpfeiler aller Gespräche waren die folgenden Punkte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

100) Unternehmen und deren Erfahrung mit bzw. Lerneffekt im japanischen Geschäftsumfeld  
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Culture’s influence on quality evaluation     

Japanese product & process quality in comparison to Western standard 

According to your business experience, which criteria of product & process quality seem to 

be of vital importance to Japanese customers or business partners (compared to 

European/Western quality)? 

 

How are business processes and/or product standards in Western multinational enterprises 

being adapted to Japanese quality priorities and business style? 

 

How large do you estimate the effort to deliver goods to Japan which comply with local 

quality evaluation (from a financial and/or organisational point of view)? 

 

To what extent do you estimate special Japanese quality views to influence international 

cooperation; to be an obstacle or rather a gainful challenge? 

 

4.1.1.2 Zusammenfassende Aufstellung der wichtigsten Erkenntnisse 

a) Okyuakusanwa kamisama desu101  

Oberste geschäftliche Priorität hält die Befriedigung von Kundenbedürfnissen inne. 

Produkt- und Prozessqualität westlicher Firmen müssen laut der Mehrheit der befragten 

Personen entsprechend diesem Geschäftsprinzip an die hohen Qualitätsanforderungen des 

Marktes adaptiert werden. Dies gilt z.B. für  strengere optische Standards bei 

Medikamenten und Farbstoffen, für verminderte Süsse von  Schokolade mit aus westlicher 

Sicht verschwenderischer Verpackung genauso wie für kratzfreie (im  Endprodukt nicht 

                                                           

101) Japanisches Sprichwort: Der Kunde ist Gott. (vgl. Kapitel 3.1.3)  
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sichtbare) Einbauteile von Fahrzeugen. Das Argument, ein Produkt wäre bereits langjährig 

in anderen wichtigen Geschäftsregionen erfolgreich, überzeugt den japanischen Kunden 

offenbar genauso wenig wie die Präsenz von im Westen bekannten, aber für Japan neuen 

Markennamen. Bereits im Produkt-Design sollen mögliche Fehler im Handling eines 

Produktes antizipiert und eliminiert werden. Es gilt die Regel, dass der Kunde selbst nicht 

schuld ist, wenn er bei der Bedienung oder Benutzung einer Ware einen Fehler begeht. 

Vielmehr versteht sich das Unternehmen als verantwortlich dafür, ein Produkt ausgeliefert 

zu haben, welches die falsche Bedienung zulässt.102  

b) Defekte 

Beschwert sich ein Kunde, wird in Japan weniger stark die Schuldfrage diskutiert (Warum 

ist die Ware fehlerhaft? Liegt der Defekt überhaupt im Einflussbereich der Firma?), sondern 

in der Regel bescheiden-defensiv für Ersatz oder Entschädigung gesorgt. Tritt ein Defekt 

auf dem Markt auf, ist schnelles Handeln und Troubleshooting von den Betrieben gefordert, 

um den gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Neben einer glaubhaften Entschuldigung 

durch das höhere Management ist in der Regel auch Berichterstattung über die 

Erkenntnisse der Fehleranalyse, sowie über die getroffenen Massnahmen beim Kunden 

angezeigt. Wiederholtes Auftreten desselben Defektes stellt in den Augen japanischer 

Kunden die betriebliche Kompetenz der herstellenden Firma in Frage, deren 

Ursacheneliminierung nicht erfolgreich zu sein scheint. In einer Art ganzheitlichen 

Betrachtungsweise extrapolieren japanische Kunden aufgetretene Mängel auf den 

gesamten Wertschöpfungsprozess, wodurch vergleichsweise schnell der Verdacht 

aufkommt, dass dieser nicht völlig „unter Kontrolle“ wäre. Ohne Zweifel bringt diese 

Situation erheblichen Reputationsverlust des Unternehmens in der japanischen 

Öffentlichkeit mit sich.103  

                                                           

102 ) Beispiel: Es kam zu versehentlicher Einnahme von Tabletten oder Kapseln, die zuvor nicht aus dem Alublister 

entnommen wurden. Folglich wurde das Primärverpackungsdesign derart verändert, dass die Perforation der Alublister 

keine Einzelabtrennung mehr zulässt. Die Soll-Perforation trennt die Einheiten nur noch paarweise voneinander ab.  

103) C.R. Taylor et al. betonen in einer Publikation aus dem Jahr 2000, dass “corporate branding” im Vergleich zu “product 

branding” in Japan besonders wichtig ist. Verliert ein Unternehmen also seinen Ruf durch Defekte bei einem bestimmten 

Produkt, wirkt sich die Negativerfahrung stark auf die Akzeptanz der anderen Produkte aus. (Taylor C.R. et al, An analysis 
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 „Über 120 Millionen ‚Mitarbeiter’ tragen auf dem japanischen Markt in den ‚Abteilungen’ 

Qualitätskontrolle und -sicherung dazu bei, die Standards exzellent zu halten.“104 

c) Produktlebenszyklus und Innovation 

Japanisches Klientel ist in den meisten Branchen an eine ungesehen grosse 

Produktauswahl und ständige Entwicklung neuer Modelle gewöhnt bzw. fordert 

Innovationen auch ein. Aus der Sicht japanischer Endkunden und Geschäftspartner ist es 

aus diesem Grund selbstverständlich, dass durch  kontinuierliche Entwicklung und 

Verbesserung der Produktpalette neue Modelle generiert werden. Verlassen sich westliche 

Firmen zu stark auf „cash-cows“105 kann dies vor allem in Japan zu Problemen führen. 

Gerade für die pharmazeutische Produktklasse scheint dieser japanische Ansatz zu stetigen, 

iterativen Optimierungsaktivitäten nicht allzu einfach umzusetzen zu sein, da bei der 

Herstellung von Medikamenten im Westen die Tendenz zur Festlegung aller 

Prozessparameter entsprechend dem regulatorischen Dossier besteht. Änderungen müssen 

dabei genau dokumentiert und gegebenenfalls mit der Behörde abgesprochen bzw. von 

dieser genehmigt werden. Dabei sind auch die „change“-Prozesse selbst in 

pharmazeutischen Firmen streng festgelegt. 

 „Durch die starre regulatorische Fixierung der Prozesse entstand in der pharmazeutischen 

Produktion ein innovationsfeindliches Umfeld. Aktuelle Bemühungen z.B. im Rahmen der 

PAT106-Initiative werden diesen Zustand hoffentlich verändern.“ 

 

 

                                                                                                                                  

of product category restrictions in advertising in four major East Asian markets, International Marketing Review, Vol 17 

No 3, 2000)  

104) Zitat eines Interviewpartners als positive Anspielung auf die Aufmerksamkeit und Aktivität japanischer Kunden in 

Bezug auf Produktqualität.  

105) Etablierte Produkte, die stabil und bewährt hohe Gewinne generieren 

106 ) PAT = Process and Analytical Technology. Messverfahren zum kontinuierlichen Prozessmonitoring bzw. zur 

Prozessoptimierung  werden entwickelt und eingeführt, um Qualitätsprüfungen nach Beendigung der Herstellung 

zumindest teilweise zu ersetzen. 
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d) Zusatzaufwand 

Der Grossteil aller Produkte durchläuft eine Sonderbehandlung vor der Auslieferung nach 

Japan. Alle befragten Manager, bzw. die Firmen, die sie vertraten, sahen sich zu 

besonderen Massnahmen gezwungen, um ihre Produkte für den japanischen Markt in 

„akzeptablen Zustand“ zu bringen. Dabei handelte es sich sowohl um Prozessvariationen 

als auch um Produktänderungen. Als Beispiele seien an dieser Stelle folgende Aktivitäten 

angeführt: Etablierung einer eigenen Produktionslinie im Westen zur Herstellung 

„japanischer Qualität“, ausführliche Eingangskontrollen von Waren durch japanische 

Filialen oder gesondert eingerichtete Abteilungen, Änderungen im Bereich Produktdesign 

oder Produktzusammensetzung.  

 „Nicht selten bieten japanische Geschäftspartner konstruktive Hilfe an, um die 

Qualitätsstandards gemeinsam [mit den westlichen Kollegen oder Zulieferern] zu erhöhen. 

Wir haben mit der Unterstützung eines japanischen Qualitätsmanagement-Experten der 

Firma […] eine eigene Fertigungsstrasse für japanische Ware in Deutschland aufgestellt.“  

e) Brückenbau und –wartung 

Für erfolgreiche Kooperation wird eine interkulturelle Vermittlungsfunktion als ratsam 

erachtet, die mit einer Person besetzt ist, die für beide Geschäftswelten tieferes 

Verständnis mitbringt. Oben aufgeführte Punkte und Prioritäten der japanischen Kunden 

lassen erahnen, dass die Belieferung dieses Marktes mit erheblichen organisatorischen wie 

monetären Aufwänden verknüpft ist. Die Notwendigkeit zur Investition in diverse 

Massnahmen zur Defektprophylaxe, Qualitätsoptimierung, etc. findet im westlichen 

Hauptsitz der Firmen nicht immer automatisch Zustimmung. Fehlt dort etwa der tiefere 

Einblick in die japanische Wertelandschaft oder scheinen andere Absatzregionen von 

grösserer firmenstrategischer Bedeutung, seien interne Diskussionen vorprogrammiert, so 

heisst es. In der Mehrzahl der befragten Unternehmen finden sich aus diesem Grund 

Expatriates 107 , die ihre Aufgabe u.a. explizit als interkulturelle Brücken- und 

Vermittlungsfunktion beschreiben, in der sie die speziellen lokalen Ansprüche erklären und 

                                                           

107) Expatriate manager = Vom Arbeitgeber für einen begrenzten Zeitraum ins Ausland entsandter Mitarbeiter. 
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„verteidigen“. Idealerweise werde dadurch etwaiges „Kräftemessen“ zwischen den 

kulturellen Parteien gemindert und der Organisationslernprozess in der Anpassung an den 

japanischen Markt forciert. 

f) Initialer Adaptierungsprozess 

Der Anfangsprozess kann langwierig und ressourcenintensiv sein, jedoch stehen 

schliesslich  gewinnbringende Geschäfte in Aussicht. Besonders in der Start-Phase sei es 

laut der Mehrheit der Interviewpartner essentiell, ein umfassendes Bild über die speziellen 

Anforderungen auf dem japanischen Markt zu schaffen, damit ein kollektiver betrieblicher 

Lernprozess gestartet wird. Einerseits wäre dazu eine starke „Brücken-Persönlichkeit“ (s.o.) 

hilfreich, andererseits finden häufig auch technologische (zugleich kulturelle) 

Austauschinitiativen statt, bei denen beispielsweise japanische Prozessexperten die 

westliche Firma beraten. Vom Top Management bis zur Produktionslinie müssten die 

Firmenangehörigen zu Verständnis über die Prioritäten des japanischen Geschäftsumfeldes 

gelangen, damit mögliche Zusatzaufwände (finanziell und/oder operativ) nicht nur 

hingenommen, sondern als Erfolgsnotwendigkeit gesehen und konsequent unterstützt 

werden. Die Grösse der japanischen Volkswirtschaft und die ausgesprochene  Bereitschaft 

der japanischen Kunden, für gute Qualität einen angemessenen Preis zu zahlen, relativiere 

schliesslich einen Grossteil der Investitionen des initialen Etablierungsprozesses, so die 

befragten Unternehmen. Als besonders wichtig wurde die Notwendigkeit der 

Wissensverbreitung und -erhaltung innerhalb der Organisation herausgestellt, was gerade 

bei grossen Unternehmen eine zusätzliche Herausforderung darstellen kann.  

g) Japanischer Standard – Weltstandard 

Japanische Qualitätsanforderungen haben sich im Lauf der Zeit in einigen Fällen zu 

international gängigen Standards etabliert. Was zunächst als überhöhter Anspruch gilt, 

wird z.T. schliesslich auch von anderen Kundenkreisen als vorteilhaft erkannt und 

eingefordert. Nicht bei allen Branchen ist dies jedoch im gleichen Umfang beobachtbar. Für 

Konsum- oder vor allem für Luxusgüter scheint der geschilderte Übergang eher denkbar zu 

sein als für Arzneimittel, wenn beispielsweise optische Perfektion als ein typisch 

japanisches Qualitätskriterium in der Diskussion steht. Bekanntlich gibt es für Arzneimittel 

umfassende regulatorische Vorschriften, welche die Qualität vorrangig nach den Attributen 
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„identity, strength and purity“ sicherstellen wollen108. Wie bereits im Abschnitt 3 dieser 

Arbeit diskutiert, und von den Interviewpartnern der Pharmabranche bestätigt, fällt 

optische Ästhetik bzw. Perfektion nicht unbedingt unter diese medizinisch orientierte 

Qualitätsdefinition. Sie liesse sich deshalb als eine Art Luxusanforderung einer besonders 

anspruchsvollen Region ansehen, die aus preislichen Gründen für die Mehrheit anderer 

Länder gar nicht anstrebenswert sein mag. Es wurde deshalb innerhalb der Interviews 

angezweifelt, ob die japanischen Produktstandards für Pharmazeutika im Laufe der Zeit 

zum internationalen Mass werden. Vielmehr wird als realistischer angenommen, dass diese 

Produkte für den japanischen Markt weiterhin im Vergleich zur üblichen Ware 

Sonderprozessen unterworfen werden.  

 „Die japanische Bereitschaft, für höchste Qualität auch entsprechende Preise zu bezahlen, 

kann gerade für Arzneimittel von vielen anderen Ländern nicht erwartet werden. In vielen 

Regionen geht es doch darum, mit geringsten finanziellen Mitteln überhaupt 

flächendeckende medikamentöse Versorgung zu erreichen.“  

h) Clustering und Kommentar 

Bei der Auswertung der Interviewdaten wurden für einige Fälle gemeinsame 

Antwortmuster erkannt, weshalb trotz begrenzter Anzahl der Fallstudien folgendes 

Clustering vorgeschlagen wird: Je nach Erfahrungsschatz über den japanischen Markt, bzw. 

je nach Dauer der lokalen Geschäftstätigkeit scheinen die Organisationen Lernprozesse zu 

durchlaufen/durchlaufen zu haben. Unternehmen, die bereits seit bis über 100 Jahren in 

eigenen Tochtergesellschaften (nicht über Joint Ventures oder Vertriebskooperationen) im 

japanischen Markt aktiv sind, geben den aktuellen Bedarf an Anpassungen deutlich 

weniger hoch an. Der Extra-Aufwand zur Belieferung des anspruchsvollen Kundenkreises in 

Japan reduziert sich offensichtlich im Lauf der betrieblichen Weiterentwicklung und wird 

schliesslich kaum mehr wahrgenommen. Von Unternehmen, die hingegen nur auf 

begrenzte Erfahrungswerte zurückblicken können, wird verstärkt auf zahlreiche 

Adaptierungsaktivitäten hingewiesen. Zwar hat sich auch bei diesen die Erkenntnis 

durchgesetzt, dass dem japanischen Markt im Vergleich zu anderen Ländern 

                                                           

108) ICH Definiton pharmazeutischer Qualität, siehe Abschnitt 3.2.3.  
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Spezialprodukte oder –prozesse angeboten werden müssten, aber die Umsetzung scheint 

über einige Jahre hinweg zeitliche, monetäre, organisatorische wie auch nervliche 

Ressourcen zu fordern.  

Es ist zugleich wahrscheinlich, dass Organisationen, welche diesen Entwicklungsprozess 

nicht erfolgreich durchlaufen haben, sich früher oder später aus dem Markt zurückgezogen 

haben und somit durch die Erhebung nicht berücksichtigt wurden. Das schwedische 

Möbelhaus IKEA z.B. begann seine Geschäftstätigkeit in Japan 1974, musste aber wegen 

schlechter Verkaufszahlen 1986 alle Filialen wieder schliessen. Aktuell startete das 

Unternehmen in 2006 einen neuen Versuch, sich auf dem Markt zu etablieren – offenbar 

bewusst mit dem gleichen Sortiment, welches in anderen Ländern angeboten wird. Das 

Interesse japanischer Kunden ist derzeit offenbar gross, jedoch wird von einigen 

Interviewpartnern bezweifelt, ob mit dieser Strategie langfristige Erfolge möglich sein 

werden.  
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4.1.2 Betriebliche Verbesserungsaktivitäten 

Die voranstehend zusammengefassten Interviews bestätigen den Eindruck, dass das 

japanische Geschäftsumfeld für Pharmazeutika eine ganze Reihe von „Sonderwünschen“ an 

westliche Unternehmen stellt. Aus dem Markt, von Geschäftspartnern oder intern 

formulierte Produkt- und Prozessänderungsvorschläge werden, sofern sie z.B. gesetzlichen 

Richtlinien entsprechend durchführbar sind, auf ihr Nutzenpotential im Vergleich zum 

nötigen Aufwand bewertet und priorisiert. Für global tätige Pharmaunternehmen scheinen 

zum Zweck solcher Evaluierung und Priorisierung nur begrenzt geeignete Methoden zur 

Verfügung zu stehen, da diese in der Regel spezifisch pharmazeutische oder kulturelle 

Einflussfaktoren vernachlässigen.  

Zunächst soll deshalb ein Überblick über die Diversität von Verbesserungsvorschlägen 

dargestellt werden, bevor das Modell einer pharmazeutischen Projektauswahlmatrix 

erarbeitet und an Pilotprojekten operationalisiert wird. 

 

4.1.2.1 „Harte vs. weiche“ Anpassungen 

Aus den Erkenntnissen der Interviewserie und den vorausgehend in dieser Arbeit 

diskutierten Besonderheiten japanischen Kundenverhaltens (siehe z.B. in Abschnitt 3 

Complaintauswertung oder kulturelle Qualitätskosten) soll im Folgenden eine Skizze 

möglicher bzw. nötiger Produkt- und Prozessanpassungen diskutiert werden. Teilweise 

fliessen in diese Zusammenstellung bereits persönliche Erfahrungen des Japan-

Aufenthaltes der Autorin ein, welcher im Abschnitt 4.2 weiter beschrieben wird. 

Zweifelsohne handelt es sich bei der Zusammenfassung aber nicht um eine 

Komplettdarstellung aller Adaptierungsinitiativen der westlichen Pharmaindustrie. Bei der 

untenstehenden Aufstellung wird eine Kategorisierung vorgeschlagen, die die (scheinbare) 

Notwendigkeit der Umsetzung einzelner Veränderungen aus westlicher Sichtweise zu 

erklären versucht. 
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Kommentar zur Einteilung a) – c): 

Die Kategorie a) beinhaltet zwei Beispiele für klimatisch bzw. regulatorisch bedingte 

Änderungsinitiativen, die einerseits für die Stabilität der Arzneiformen und andererseits für 

den Erhalt der Marketing Authorization109 essentiell sind. Ihre Notwendigkeit scheint somit 

auf der Hand zu liegen, wenn ein Produkt in diesem Umfeld auf den Markt gelangen soll.  

Eine etwas andere Diskussionsgrundlage ergibt sich bei der Forderung nach den 

Anpassungen der Gruppe b), die pharmakologische Produktadaptionen aufführt und solche, 

die durch die lokalen Gegebenheiten des medizinalen Umfelds gefordert werden. Es ist in 

japanischen Krankenhaus- und öffentlichen Apotheken üblich, verordnete Medikamente aus 

der Handelspackung in patientenindividuell beschriftete Tüten zu überführen. Da den 

Endverbrauchern also keine Originalpackungen ausgehändigt werden, fordert der Markt 

generell grosse Handelspackungen, die das beschriebene Procedere erleichtern. Besonders 

geläufige Arzneimittel werden in automatische Dispensierungsapparate überführt 110 , 

woraus sich die Markt-Anfrage nach Stabilitätsdaten für Arzneiformen ohne 

Primärpackmaterial ergibt. Normalerweise werden die Stabilitätsstudien mit handelsüblich 

verpackten Einheiten durchgeführt. Für pharmazeutische Firmen könnte sich nun die Frage 

stellen, ob der Aufwand für zusätzliche Stabilitätsstudien durch diesen speziell 

erscheinenden Wunsch legitimiert wird. Bei der Entwicklung einer eigenen Dosierung nur 

für Japan könnte eine ähnliche Überlegung angestellt werden.  

Noch schwieriger wird die Entscheidung über die Notwendigkeit einer vorgeschlagenen 

Anpassungsmassnahme schliesslich in der Kategorie c), die beispielsweise die strengen 

optischen Standards des japanischen Marktes aufnimmt, neben Aspekten der (teils speziell 

japanischen) Bedienerfreundlichkeit.  

Die Kategorisierung verfolgt das Ziel, unterschiedliche Qualitäten der Dringlichkeit solcher 

Initiativen und  damit verbundenen Erklärungs- und Überzeugungsbedarf innerhalb 

westlicher Unternehmen zu visualisieren. Die Ausführungen über kulturelle Qualitätskosten 

                                                           

109) Behördliche Zulassung, die die Vermarktung eines Produktes in einer bestimmten Region erlaubt.  

110) Dabei werden sie in der Regel dem Primärpackmaterial entnommen und zusammen mit Trockensubstanz gelagert.  
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im Abschnitt 3 haben zur Schlussfolgerung geführt, dass der finanzielle Schaden für 

Pharmabetriebe erheblich sein kann, wenn einzelne Produktkritierien nicht marktgerecht 

geliefert werden. Gerade die Aspekte der Gruppe c) scheinen für lokale Akzeptanz der 

Medikamente in Japan essentiell zu sein und laufen im westlichen Geschäftsalltag Gefahr, 

ignoriert zu werden, da für sie auf den ersten Blick kein Zwang oder keine dringend 

erscheinende Notwendigkeit aufzeigbar ist. Im folgenden Abschnitt wird deshalb eine 

Bewertungsmatrix vorgestellt, über die westliche Pharmafirmen eine differenziertere 

Evaluation von Projektvorschlägen im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung realisieren 

könnten. 

 

4.1.2.2 KVP-orientierte Projektevaluation im pharmazeutischen Produktionsbetrieb 

a) Vorbemerkung 

Im Rahmen des typisch japanischen kaizen Prinzips111 wird durch kontinuierliche, iterative 

Verbesserungsinitiativen Qualitätsoptimierung von Produkten und Prozessen ermöglicht. 

Vertreter des Managements wie Betriebsmitarbeiter engagieren sich aktiv durch 

Verbesserungsvorschläge, durch die Teilnahme an Qualitätszirkeln, etc. und verstehen dies 

als selbstverständlichen Teil ihrer Arbeit: “’Monozukuri’ lässt sich wörtlich übersetzen mit 

‘Dinge herstellen’. In Japan fasst man den Begriff ‘monozukuri’ aber weiter, beinhaltet er 

doch die Konnotation der hohen Fertigungskunst und der Tradition zur ständigen 

Innovation und Verbesserung.” [200] 

Während der wirtschaftlichen Boomphase Japans 112  wurde von anderen Kulturkreisen 

ausführlich darüber spekuliert, durch welche speziellen Management-Praktiken dieser 

rapide Erfolg unterstützt wurde. In aller Munde war dabei auch der Begriff kaizen und 

verschiedene Teildisziplinen wie TQM (Total Quality Management) oder JIT (Just in Time). 

                                                           

111) Veränderung (kai) zum Guten (zen). Kontinuierliche Verbesserungsaktivitäten sollen Prozesse und Produkte stetig 

verbessern.  

112) Von ca. 1960 bis anfangs der 1990er Jahre. 
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Seither haben weltweit unzählige Unternehmen an der Implementierung von kaizen, oder 

zumindest Teilen davon, gearbeitet. Es hat sich gezeigt, dass solche Unterfangen nicht 

immer erfolgreich umgesetzt werden konnten, hauptsächlich wegen Unterschieden 

zwischen endemischer und japanischer Arbeitskultur (siehe z.B. [201]). Es stellte sich 

beispielsweise heraus, dass in der weitaus weniger gruppenorientierten westlichen 

Arbeitswelt oftmals Individualnutzen vor Gruppennutzen gestellt wird, wodurch eine 

erfolgreiche Implementierung von kaizen oder KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) 

erschwert wird. Zusätzlich scheint die traditionelle westliche Hierarchie- und 

Kommunikationsstruktur in Produktionsunternehmen eher so ausgerichtet zu sein, dass 

den Linienmitarbeitern Standardprozesse vorgeschrieben werden und kreatives Mitdenken 

dadurch wenig gefördert wird. Es mag für beide Seiten (Vorgesetzte und Linienmitarbeiter) 

in der westlichen Arbeitskultur eine Herausforderung sein, etablierte Denk- und 

Verhaltensmuster zu durchbrechen und dadurch den KVP zu unterstützen. Neben der 

Aktivierung von zu Passivität „erzogenen“ Linienmitarbeitern erscheint es ebenso wichtig, 

gewachsene Entscheidungswege der westlichen Geschäftswelt zu überdenken, um mehr 

monozukuri Geist zu etablieren. Der folgende Abschnitt erarbeitet deshalb ein 

Entscheidungsmodell für Projektvorschläge, um aus Mitarbeiterinitiativen oder aus 

externen Reaktionen des Marktes (z.B. aus Complaints) die wichtigsten Optimierungsträger 

herauszufiltern. 

 

b) Klassische Evaluationsmodelle  

Anfangs stellt sich die Frage, wie bisher normalerweise diejenigen Projektvorschläge mit 

dem grössten Optimierungspotential ausgewählt wurden. Manchmal werden solche 

Entscheide scheinbar „aus dem Bauch heraus“ getroffen, sowohl vom mittleren als auch 

vom oberen Management. Zusätzlich legt gerade das obere Management aber grossen 

Wert auf finanzielle Hochrechnungen über die Rentabilität notwendiger Investitionen. Rein 

monetäre Evaluation spiegelt allerdings speziell in der Pharmaindustrie  oft lediglich einen 

kleinen Teil der entscheidenden Einflussfaktoren wider. Dennoch sind zur Beurteilung 

unterschiedlicher Projektvorschläge numerische Auswahlverfahren (s.u.), die die 

Profitabilität zukünftiger Aktionen abschätzen sollen, gängig. Es kann an dieser Stelle 

spekuliert werden, ob sie den zuständigen Managern suggerieren, dass ihre Entscheidung 
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auf einer objektiven Evaluierung von Kosten und Chancen einer geplanten Massnahme 

basiert. Mit solchen „hard facts“ lässt sich eine Projektdurchführungsentscheidung höheren 

Hierarchiestufen gegenüber jedenfalls leichter rechtfertigen. Dass bei diesen Verfahren 

zahlreiche für die Pharmaindustrie und für deren interkulturelle Kundschaft wichtige 

Aspekte ausgeblendet werden, mag in dieser Hinsicht manchmal zweitrangig sein. Beispiele 

für die eben angesprochenen numerischen Projektauswahlmodelle mit finanziellen 

Zielgrössen sind: [202] 

Payback Periode  

Die (einmalig notwendige) Investition wird in Relation zu jährlich neu generierten Netto 

Cash Flow Einnahmen (Inflow) gesetzt. Ist beispielsweise eine Investition von 200’000 CHF 

nötig, um jährlich Einsparungen von 50’000 CHF zu erreichen, ist die Payback Periode 

200’000 CHF / 50’000 CHF pro Jahr = 4 Jahre. Durch dieses Modell wird der Zeitrahmen 

berechnet, in dem sich eine getätigte Investition für die Firma „ausbezahlt“ hat. 

Average Rate of Return (ARR) 

Hier wird durchschnittlicher jährlicher Profit (vor oder nach Steuern) in Relation zur 

initialen Investition für das Projekt gesetzt. Da der durchschnittliche jährliche Profit in der 

Regel vom jährlichen Netto Cash Inflow abweicht, ist die ARR meist jedoch nicht 

gleichzusetzen mit dem reziproken Wert der Payback Periode. 

Die beiden erwähnten Evaluationsmethoden werden in der Literatur nicht uneingeschränkt 

empfohlen, da sie beispielsweise gänzlich den Zeitwert des Geldes unberücksichtigt lassen. 

Solange aber in einem Land keine Minimalzinssätze und gleichzeitig vernachlässigbare 

Inflation vorherrschen, verfälscht der als Konstante angenommene Geldwert alle 

Berechnungen. Da ARR und Payback Periode allerdings sehr einfach zu berechnen sind, 

gelten sie trotzdem als beliebte Entscheidungshilfen bei der Auswahl von Projekten. Zu den 

weiteren gängigen numerischen Auswahlverfahren zählt die Berechnung von 

 Discounted Cash Flow113 

                                                           

113) Für genauere Erklärungen zu diesen und den nonnumerischen Verfahren vgl. [202]  
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 Internal Rate of Return 

 Profitability Index 

Andere (nonnumerische) Auswahlverfahren finden zwar zum Teil auch Anwendung, 

geniessen aber durch hohen Grad an Subjektivität oftmals nicht unbedingt die allerbeste 

Akzeptanz.  

 The „sacred cow“  

 PMI approach (Plus- Minus- Interesting categories of features) 

 The operating necessity 

 The competitive necessity 

 Weighted & unweighted factor scoring models  

 Constrained weighted factor scoring model 

Wie bereits angedeutet ist es in vielen Fällen schwierig, z.B. rein technische oder kulturell 

bedingte  Notwendigkeiten für Investitionen beim oberen Management zu begründen. 

Deshalb versuchen Projektleiter und -betreuer, den Nutzen eines Vorhabens „in 

Geldeinheiten“ zu übersetzen. Es stellt sich die Frage, ob mit den bisher verfügbaren 

Methoden tatsächlich verlässliche Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden. Im 

Folgenden wird deshalb eine neue, auf Herstellbetriebe der pharmazeutischen Branche 

adaptierte Auswahl-Matrix vorgestellt. 

 

c) Pharmazeutische Projektauswahlmatrix PAM 

Zielsetzung war, mit einer auf die Pharmaindustrie zugeschnittenen Entscheidungsmatrix 

das Projekt-auswahlverfahren zu vereinheitlichen und dabei gleichzeitig den benötigten 

Evaluationszeitaufwand zu begrenzen. Gedanklichen Hintergrund bildete dabei die 

Integration von finanziellen und nichtfinanziellen Kriterien in das Auswahl-System. Um 

diesen Anforderungen Rechnung zu tragen wurden 2 Skalen entworfen, von denen eine die 

monetären (blau), und die andere „soft factors“ sowie spezifisch pharmazeutische 
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Einflussfaktoren berücksichtigt (gelb, siehe untenstehendes Evaluationsformular). Beide 

Skalen bilden das Grundgerüst der Evaluationsmatrix. Um die Einschätzung der einzelnen 

Einflussfaktoren zu vereinheitlichen und die Handhabung möglichst einfach zu gestalten 

wurde ein interaktives Formular erstellt, das die wichtigsten Einzelpunkte mit einer 

Bewertung zwischen 1-5 abdecken sollte. Die Auflistung zusätzlicher Unterpunkte bei den 

Einflusskriterien „Probability of Success“, „Time to Completion“ und „Urgency“ wird dabei 

als eine Art Hilfestellung verstanden, um den Oberbegriffen eine einheitliche und zugleich 

weniger abstrakte Bedeutung zuzuweisen. Für die Enddarstellung in der Matrix werden die 

Werte der x-/y-Unterkategorien jeweils multipliziert (siehe auch Testphase der Matrix im 

Abschnitt d). 
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Die Einschätzungen über die Einzelkategorien dieser Matrix werden in der Regel von 

Personen des Betriebes vorgenommen, welche über langjährigen Erfahrungsschatz 

verfügen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass es sich weiterhin um subjektive 

Evaluationen handelt, welche in eine objektivere Darstellungsform übersetzt werden. 

Dieser Schritt erscheint für die Entwicklung vereinheitlichter Entscheidungskriterien sinnvoll 

und notwendig, wenn als Endziel eine „gemeinsame Sprache“ des Managements in Bezug 
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auf Projektauswahl erreicht werden soll. Zugleich bietet die entwickelte Matrix den Vorteil, 

dass sich die Entscheidungsgrundlagen folgendermassen visualisieren lassen: 

Projektauswahlmatrix
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Erklärung zu den Quadranten  

A (Best Choice): Diese Projekte versprechen hohen finanziellen Nutzen und lassen sich mit 

grosser Wahrscheinlichkeit zeitnah und erfolgreich durchführen (oder sind sehr dringlich). 

Klare Positiventscheidung für Projekte in diesem Quadranten. 

B (Milestones): Zwar lassen sich mit diesen Projekten grössere Einsparungen realisieren. 

Bei der Ausführung könnten aber Probleme auftreten, die z.B. durch viele Schnittstellen 

oder möglichen Motivationsverlust der Mitarbeiter wegen Mehraufwand entstehen. 

Idealerweise könnte die Durchführungsentscheidung positiv ausfallen, bei gleichzeitiger 

besonderer Überwachung und Forcierung des Projektfortschrittes z.B. über Meilensteine. 

C (Fragezeichen): Die Projektvorschläge des Fragezeichen-Quadranten bedürfen aller 

Voraussicht nach weiterführender Diskussion. Es ist anzunehmen, dass in diese Kategorie 

vorrangig Projekte fallen, welche spezielle Pharmaindustrie-Anforderungen abdecken wie 

z.B. regulatorische Massnahmen zur GMP-Konformität o.ä. 
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D (Dogs): Der Dogs-Quadrant sammelt Projekte, die weder finanziellen Nutzen bergen, 

noch besonders dringlich oder leicht durchzuführen sind. Eine Negativentscheidung läge 

hier auf der Hand. 

Ausnahmen von der Regel 

Overruling Arguments 

 Stellt ein Projekt essentiellen Bestandteil einer übergeordneten 

Unternehmensstrategie dar, wird es ohne die detaillierte Evaluation gestartet. 

 Projekte, die durch konkrete Behördenauflagen oder Auditbeanstandungen entstehen, 

werden auch nicht detailliert durch die Matrix überprüft. 

Knock-out Kriterien 

 Widerspricht ein Projektvorschlag übergeordneten Strategieplänen, so wird er ohne 

vorherigen Einsatz der Matrix verworfen. 

Anwendungsrahmen 

Die Projektauswahlmatrix eignet sich vorrangig zur Entscheidungsfindung bei 

Investitionsprojekten bzw. bei allgemein ressourcenintensiven Vorhaben. Um den 

Arbeitsaufwand der Anwender (v.a. mittleres Management pharmazeutischer 

Produktionsbetriebe) nicht übermässig zu erhöhen, wird eine Evaluation mit der Matrix erst 

ab einer gewissen Projektgrösse empfohlen. 

 

d) Testphase der Matrix 

In einer Testphase sollte die Anwendung der Matrix an unterschiedlichen aktuellen 

Projekten des Produktionsbetriebes überprüft werden. In dieser Phase sollte sich zeigen, 

ob die neu erarbeitete Methode tatsächlich eine brauchbare Differenzierung zwischen 

Einzelprojekten erlaubt. Würden sich die Projekte nicht hinreichend an verschiedenen 

Stellen der Matrix verteilen, so müsste sie möglicherweise modifiziert oder verworfen 

werden. Die Abarbeitung des Kriterien-Formulars beansprucht teils unterschiedlich viel Zeit, 



 Interkuturelle Kooperation und betriebliche Entwicklung 229 

wobei die Erfahrung zeigt, dass vor allem konkrete Finanzdaten für pharmazeutische 

Herstellbetriebe nicht immer sofort verfügbar sein müssen. Die Anwender erwähnen, dass 

viele bisherige Auswahlprozesse bereits auf Basis ähnlicher Einflussfaktoren gefallen waren. 

Schriftlich fixiert wurden allerdings meist nur die finanziellen Aspekte, und es gab 

interindividuelle Unterschiede beim „bewährten“ Vorgehen bzw. bei der Prioritätensetzung 

jeder Evaluation. Mit der Testmatrix wurden 6 verschiedene aktuelle Projektinitiativen 

erfasst und verglichen. Bei jeder Bewertung war die Autorin der vorliegenden Arbeit 

anwesend, um Erläuterungen zu geben bzw. Rückfragen zu klären. Die Pilotprojekte 

verteilen sich folgendermassen in der Projektauswahlmatrix PAM114: 

Projektauswahlmatrix: 6 Pilotbeispiele

Etikettierung Restsauerstoff

Bördelmaschine
Volumenkontrolle

Restfeuchte
Raumdesinfekt.

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120
P*T*U

PB*S

 

Die folgende Möglichkeit der Visualisierung erlaubt zusätzlich den Detailvergleich der 

Unterkategorien. Für einen schnelleren Überblick wurden die Einflusskategorien der x- bzw. 

y-Achse in ähnlichen Farben dargestellt. In untenstehender Grafik sind die Kategorien 

finanzieller Art (S und PB) in Blau zu sehen, und die der „soft-factors“ in Gelb. Vergleicht 

man die Verteilung der Projekte in der Matrix mit dem untenstehenden Diagramm, wird der 

Vorteil der Matrix erkennbar: Durch die Multiplikation der Kategoriebewertungen für die 

                                                           

114) Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes werden zwei Beispiele herausgegriffen und genauer erläutert.  
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Matrix-Darstellung werden die Einzelprojekte „entzerrt“. Sie verteilen sich in deutlich 

unterschiedlichen Flächen innerhalb der Matrix. Aus dem blossen Vergleich der einzelnen 

Unterkategorien hingegen wäre eine Durchführungsentscheidung vergleichsweise schwerer 

zu fällen und zu rechtfertigen. 

6 Pilotprojekte (Unterkategorien)

0

5

10

15

20

25

Verbördelungsmaschine

Neue Volumenkontrolle

Online-Feuchtebestimmung

Restsauerstoffbestimmung

Neue Methode Raumdesinfektion

Etikettiermaschine 

Rating
Prognosis of Savings S
Payback PB
Urgency U
Time to completion T
Prob.of success P

 

 

Beispielfall 1: Neue Verbördelungsmaschine an einer Produktionslinie 

Abszisse (P*T*U) 

In der Vergangenheit häuften sich während des Prozesses an einer Linie Produktfehler, die 

bei der Verbördelung von Ampullenflaschen entstanden (z.B. Kratzer auf dem Glas, Kratzer 

auf der Alukappe, schiefe oder anderweitig beschädigte Alukappen115). Aus diesem Grund 

erwägt der Produktionsbetrieb, in neues Equipment zu investieren. Die Mitarbeiter des 

Betriebes (Ingenieure, Linienpersonal, Mechaniker, etc.) sind mit Verbördelungsmaschinen 

hinreichend vertraut, guter  Erfahrungsschatz ist demnach gegeben. Zugleich ist aufgrund 

des bestehenden „Leidensdrucks“ (viel zusätzlicher Aufwand durch Fehlerhäufung) damit 

                                                           

115 ) An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den aufgetretenen Fehlern vorrangig um für den 

japanischen Markt relevante Defekte handelt (“Kulturelle Optimierung der Produktionslinie”).  
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zu rechnen, dass vor allem bei den Linienmitarbeitern und Mechanikern eine neue 

Maschine grosse Akzeptanz finden würde.  

 P = 5  

Zwar gäbe es für die Etablierung einer neuen Maschine im Produktionsprozess zahlreiche 

Schnittstellen, aber die Produktionsabläufe würden kaum gestört (Einbau geplant während 

Revisionsprozess der Linie).         

      T = 3 

Basierend auf mehrfachem negativem Qualitätsfeedback (extern: z.B. eingegangene 

Complaints; intern: z.B. Rückmeldung aus der nachgeschalteten optischen Kontrolle) 

wurde befunden, dass ein rascher Ersatz der alten Maschine aus Qualitäts- und GMP-

Gründen sehr anzuraten wäre. 

 U = 5 

Aus spezifisch-pharmazeutischen und kulturell getriggerten Qualitätsüberlegungen heraus, 

unterstützt durch Aspekte der Mitarbeitermotivation und durch bestehendes 

innerbetriebliches Know How erzielt dieses Projekt einen hohen Wert auf der Abszisse der 

Matrix. ( P*T*U = 75 ) 

Ordinate (PB*S) 

Das finanzielle Einsparpotential einer neuen Verbördelungsmaschine wird durch eine 

Beispielrechnung zur Reduktion interner Ausschusskosten abgeschätzt. Neues Equipment 

sollte die internen Fehlerkosten (Ausschuss) deutlich reduzieren. Allein für eine 

herausgegriffene biotechnologische Produktfamilie lägen diese Einsparungen bei über 

500'000 ME.  

 S = 3 (> 500'000 ME) 

Von Seiten der Betriebsingenieure werden die Projektkosten (Anfangsinvestition) auf 

600'000 ME veranschlagt. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass sich das 

Equipment circa innerhalb eines Jahres amortisiert haben wird. 

 PB = 5 (< 1 Jahr)  ( S*PB = 15 ) 
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Fazit: Die errechneten Werte positionieren diesen Projektvorschlag im Quadrant A. 

Demnach wird empfohlen, dieses in vieler Hinsicht erfolgsversprechende Projekt mit hoher 

Priorität zu starten.  

 

Beispielfall 2: Neues System zur Raumdesinfektion an verschiedenen 

Produktionslinien 

Abszisse (P*T*U) 

Es wurde vorgeschlagen, das bisher eingesetzte Raumdesinfektionsmittel zu ersetzen. Das 

altbewährte Mittel weist eine zwar erlaubte aber nicht zu unterschätzende Toxizität auf. 

Zugleich benötigt der Reinigungsvorgang der betreffenden Produktionsräume 

vergleichsweise viel Zeit. Die Anwendung des neuen Systems erfordert die Etablierung 

neuen Equipments und eine leichte Abwandlung des bestehenden Handlings durch die 

Linienmitarbeiter. Deshalb sind Erfahrungsschatz, Fehlermöglichkeiten und 

Projektakzeptanz als unterdurchschnittlich zu bewerten. 

 P = 2,3 

Da die neue Desinfektionstechnologie produktionsweit getestet, qualifiziert und validiert 

werden muss, ist mit Einschränkungen der Linienkapazitäten zu rechnen (während dieser 

Zeit kann keine Marktproduktion stattfinden). Zudem handelt es sich um ein sehr 

umfangreiches Projekt, dessen Erfolg von zahlreichen internen wie externen Beteiligten 

abhängt.  

 T = 1,7 

Der vorgeschlagene Übergang zu einer moderneren Desinfektionstechnologie stellt eine 

Förderung von Innovation, Arbeitssicherheit und Prozessqualität dar. Zudem kann man die 

Umstellung als Präventivmassnahme einstufen, falls die bisher eingesetzte Chemikalie doch 

in absehbarer Zeit für diese Anwendung verboten wird. 

 U = 4 

Es ergibt sich aus diesen Bewertungen ein relativ niedriger Wert für ( P*T*U = 15.6 ). 



 Interkuturelle Kooperation und betriebliche Entwicklung 233 

Ordinate (PB*S) 

Da pro Desinfektionszyklus mit der neuen Methode eine geraume Menge an 

Produktionskapazität  dazugewonnen werden kann, ist der mögliche finanzielle Benefit der 

Einführung als sehr hoch einzuschätzen. 

 S = 5 (> 1,25 Mio. ME) 

Durch die gleichzeitig vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten kann die Investition 

sich innerhalb kurzer Zeit amortisieren. 

 PB = 5 (< 1 Jahr) ( S*PB = 25 ) 

Gemäss diesen Werten positioniert sich das Beispielprojekt 2 im Quadranten B der Matrix. 

Damit birgt dieses Projekt den Hochrechnungen zufolge erhebliches finanzielles Potential. 

Zugleich aber scheinen bei der Durchführung eine Reihe von Hindernissen oder 

potentiellen Widrigkeiten vorhanden zu sein. Zusammengefasst handelt es sich hierbei 

wohl um ein vielversprechendes Projekt, dessen Fortschritt aber überdurchschnittlich stark 

gemonitort und abgesichert werden sollte. 
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4.1.3 Fazit: Interviewserie und Projektauswahlmatrix 

Im Rahmen der Interviewserie wurde die Überzeugung bestätigt, dass Geschäftserfolge in 

Japan ohne Produkt- und Prozessanpassungen so gut wie unmöglich sind. Dies gilt 

branchenübergreifend auch für die pharmazeutische Industrie, deren Qualitätsstandards im 

Bereich optischer Kriterien verbessert werden mussten bzw. müssen. Langfristig 

erfolgreiche Unternehmen scheinen sich durch einen absolvierten Lernprozess 

auszuzeichnen, in dem eine Reihe entscheidender Handlungsmaximen (vor allem die starke 

Gewichtung der Kunden) in die internationale Organisation integriert wurden. Würde die 

Interviewserie in Zukunft in ähnlicher Form wiederholt, könnte die Annahme des 

Lerneffektes, der den Extraaufwand zu reduzieren vermag, weiter überprüft werden. 

Interessanter Unteraspekt wäre die Frage, ob bzw. wie bei Neuentwicklungen der 

Erfahrungsschatz über besondere japanische Anforderungen direkt im Design 

berücksichtigt wird, oder ob mit jeder Neuentwicklung ein gewisser Lernprozess 

durchlaufen werden muss.  

Die Projektauswahlmatrix stellt ein auf mehrfacher Ebene angepasstes Entscheidungs-Tool 

zur betrieblichen Optimierung dar. Einerseits werden die speziellen Voraussetzungen der 

Pharmaindustrie in Betracht gezogen. Man könnte somit von einer branchenspezifischen 

Adaption sprechen. Andererseits berücksichtigt die Matrix kulturelle Besonderheiten der 

Informationsbewertung und Entscheidungsfindung. Derartige Unterschiede werden z.B. in 

[ 203 ] überblickartig dargestellt. Die zitierte Autorin spricht kulturelle Einflüsse auf 

firmenstrategische Ideale und Praktiken an und fasst diese unter folgenden beiden 

Kategorien der „cultural models of strategy“ zusammen: 
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Controlling 

(beobachtbar in westlichen 

Geschäftskulturen) 

Adapting 

(z.B. in japanischer Geschäftswelt) 

Interpretation von Informationen beruht auf… 

 Formalen Modellen und 

Methoden (z.B. strategic 

forecasting) 

 Scenario Planung 

 Informellen Methoden („home 

grown models“) 

 Diskussion und Erörterung  

Entscheidungen sind… 

 Primär vom Top 

Management gefällt 

 Oftmals stark politisch 

beeinflusst 

 Von der Linie (mit)gefällt 

 Konsensorientiert 

Die skizzierten Einstellungen gegenüber strategischen Entscheidungen werden stark von 

der jeweiligen Sicht des Umfeldes geprägt, sowie von der Vorstellung, wie bzw. ob dieses 

zu kontrollieren sei. Zusammengefasst scheinen subjektive „Bauchentscheide“ von 

erfahrenen Managern in Japan erlaubt bzw. etabliert, im Westen aber eher verpönt. 

Projektvorschläge, die z.B. aus kontinuierlichen Verbesserungsaktivitäten entspringen, 

könnten daher für mehr Akzeptanz im westlichen Geschäftsumfeld in objektivierende Tools 

„übersetzt“ werden. Speziell das japanische Management versucht zudem aus 

Fehlentscheidungen der Vergangenheit zu lernen. Offenbar werden durch Einsicht und 

Flexibilität zur Revision von Entscheidungen innerhalb der japanischen Managementkultur 

Kursänderungen zur finalen Zielerreichung ermöglicht. [203] Aus dieser Überlegung heraus 

scheint es auch für den Westen ratsam, initiale Projektevaluationen periodisch zu 

wiederholen. Nochmals soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass die 

Auswahlmethodik eine Art Pseudo-Objektivität vermittelt. Diese Tatsache ändert natürlich 

nichts am spekulativen Charakter einiger der prognostizierten Werte (z.B. Projektakzeptanz 

durch die Mitarbeiter, potentielle Einsparsummen, usw.). Auch im Projektmanagement der 

pharmazeutischen Produktion kann also der Verlauf und Erfolg eines Projektes nicht mit 

Sicherheit vorhergesagt werden. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Arbeit 
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empfohlen, initiale Annahmen und Zielgrössen der Projektevaluation kontinuierlich zu 

überwachen und gegebenenfalls den Kurs zu korrigieren. 
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4.2 Studienaufenthalt in Japan und Training in einer japanischen pharmazeutischen 

Firma 

Um den persönlichen Einblick in das Wertesystem Japans zu vertiefen, begab sich die 

Autorin der vorliegenden Arbeit auf einen sechswöchigen Studienaufenthalt bei einem 

etablierten japanischen Grossunternehmen aus der pharmazeutischen Branche. Während 

dieser Zeit wurde seitens der japanischen Firma die Gelegenheit geboten, verschiedene 

Standorte mit unterschiedlichen funktionellen Einheiten zu besuchen. Darunter waren 

biotechnologische Wirkstoffproduktion, galenische Herstellung flüssiger und fester 

Arzneimittel (Vials, Lyovials, Fertigspritzen, Granulate, Kapseln und Tabletten), Lager, 

Verpackung/Logistik, Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungseinheiten (GMP Systeme, 

Complaintmanagement). Ziel des interkulturellen Trainingsprogrammes war einerseits nach 

Möglichkeit Partizipation am normalen Tagesgeschäft und zugleich technische 

Erläuterungen der lokalen Produktions-, Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsprozesse. 

Abgesehen von diesen firmeninternen Aktivitäten organisierte die Autorin eine Reihe von 

zusätzlichen Terminen, bei denen die im obenstehenden Abschnitt diskutierten Interviews 

durchgeführt wurden. An dieser Stelle werden die Erkenntnisse aus der interkulturellen 

Studienreise zusammengefasst und kommentiert.116 Die folgenden Erfahrungen basieren 

auf persönlichen Erlebnissen und Gesprächen, die von der Autorin vor interkulturellem 

Forschungshintergrund reflektiert wurden. Es wurde in der Interaktion mit den Mitarbeitern 

der japanischen Firma von der Durchführung von fixierten Umfragen abgesehen, da 

angenommen wurde, dass die japanische Mentalität explizite Meinungsäusserung 

gegenüber „Fremden“ verhindern würde. Die japanische Kommunikation behandelt viele 

Themen in sehr indirekter und impliziter Weise, und ein Grossteil der Bevölkerung tendiert 

wahrscheinlich eher zu höflich-korrekten, „sozial erwünschten“ Antworten, anstelle offen 

Kritik, Zweifel o.ä. zu formulieren. 

                                                           

116) Die Autorin ist sich dabei der Tatsache bewusst, dass durch die zeitliche Limitierung auf 6 Wochen sowie durch die 

Begrenzung des Einblickes auf eine japanische Firma keine vollumfassende Skizze “der japanischen Pharmafirma” möglich 

sein wird.  
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4.2.1 Erziehung und Einstieg in die Firma 

Der Übergang japanischer (Hoch)Schulabsolventen ins Berufsleben läuft immer noch nach 

einem festen Regelmuster ab. Alumni-Netzwerke bilden dabei das wohl wichtigste Rückgrat 

des Rekrutierungsprozesses. Sie bauen bereits einige Zeit vor dem geplanten 

Ausbildungsabschluss Kontakte zu Studenten auf und fungieren als „lebende 

Werbeträger“ im Namen ihrer Firma. Diese Praxis ist unter der Bezeichnung aotagai 

bekannt, was so viel bedeutet wie „den Reis bereits vor der Ernte, vom Feld weg zu 

kaufen“/buying before harvest. [204] Während der Erweiterung des Beziehungsnetzwerkes 

auf die kommenden Hochschulabgänger werden verschiedene Besuchs- und 

Interviewtermine über eine geraume Zeit durchgeführt. Anstellungstermin ist national 

einheitlich der 1. April jeden Jahres, was eine Art Abkommen zwischen den Unternehmen 

ist, um die Saison der Jobsuche in einen überschaubaren terminlichen Rahmen zu 

setzen.117 

Zum Einstieg werden Feierlichkeiten und Ansprachen des Managements organisiert118, und 

die neuen Mitarbeiter legen beim Übertritt in die Arbeitswelt ihre Individualität der 

(Hoch)Schulzeit ab. Dunkelblau-schwarze Anzüge prägen das einheitliche Bild des 

sogenannten sarariman Dresscodes, um nur ein äusserlich sichtbares Merkmal des 

Anpassungsprozesses zu nennen. Während der ersten Monate (manchmal auch Jahre) 

durchlaufen die Mitarbeiter umfassende Trainings-Programme, die auch für die Hochschul- 

bzw. Technical College-Absolventen meist praktische Arbeit z.B. an den Produktionslinien 

bedeutet. Auf diese Art und Weise kann neben der vorrangig theoretischen 

Universitätsausbildung Erfahrung auf dem shopfloor-Level (in der Produktionsstätte direkt) 

gesammelt werden. Nach Aussage vieler japanischer Kollegen ist dieses grundlegende 

praktische Rüstzeug essentiell, um später erfolgreich eine Management-Funktion zu 

                                                           

117) Es soll damit z.B. verhindert werden, dass Kontaktaufnahme und Gespräche immer früher stattfinden und das 

“Rennen um die besten Kandidaten bzw. Firmen” sich immer mehr in die Länge zieht.  

118 ) Beispiel hierzu “Letter to Young People Fresh Out of School” aus Esser M., Prinzipien japanischen 

Personalmanagements, in: Esser M., Kaishain Personalmanagement in Japan, Verlag für Angewandte Psychologie 

Göttingen Stuttgart, 1994  
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besetzen und bei allfälligen Problemen fachmännischen Rat und Risikoabschätzungen 

beizutragen. 

Allgemein war ein hoher Bildungsstand bei der japanischen Belegschaft erkennbar und 

liesse sich durch den streng vorgeschriebenen schulischen Erziehungsablauf erklären: 

 

Ende des 19. Jahrhunderts (1872, also zu Anfang der reformorientierten Meiji-Ära) wurde 

in Japan ein modernes Schulsystem eingeführt119. Nach dem 2. Weltkrieg wurde 1947 das 

so genannte 6-3-3-4-Jahres-System etabliert, bei dem 6 Jahre in der Elementary School, je 

3 in der Lower und Upper Secondary School, und 4 in Universitäten oder anderen 

hochschulähnlichen Institutionen durchlaufen werden. [205]  

                                                           

119) In der vorausgehenden Tokugawa-Periode galten noch sehr traditionelle Lerninhalte wie chinesische Klassiker und die 

Lehre des Konfuzius als entscheidend. Bildung war damals v.a. Adligen und Akademikern zugänglich.  

Darstellung einer 

Tempelschule des 

beginnenden 

19.Jh. von 

Watanabe Kazan 

[209] 
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Zeitraum Bildungsinstitution 

 Kaisha120 

4 Jahre University / Junior College / etc. 

3 Jahre Upper Secondary School 

3 Jahre Lower Secondary School 

6 Jahre Elementary School 

1-3 Jahre Kindergarten 

Das Bildungsniveau ist im Land generell hervorragend, wie die untenstehenden 

internationalen Zahlen zeigen. Verglichen wird in diesem Fall der Anteil an Schülern bzw. 

Studenten, die eine höhere Ausbildung anstreben; für Japan also der Besuch von 

Universitäten, Junior Colleges und ähnlichen Institutionen. [206] 

 

Land  Hochschul-Typ Jahr Rate 

Japan Universität, Junior College, u.ä. 

Institutionen 

2003 74,1 

USA Part-Time & Full-Time Systeme 2000 60,4 

Deutschland Universitäten & Techn. Hoch-/ 

Fachhochschulen  

2000 33,2 

Auffällig ist daneben auch die starke Beteiligung japanischer Frauen an den hohen 

Bildungsstufen. [207]  Dies obwohl sie oftmals nach wenigen Jahren Berufsleben aus der 

Karriere aussteigen und für Jahre oder Jahrzehnte der Kindererziehung nachgehen. Der 

                                                           

120) Kaisha = Japanisch: Firma  

Aufnahmeprüfungen 
beim Übergang zur 
nächsten Stufe 
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gängige Entwicklungsweg für Japanerinnen scheint auch zu Anfang des 21. Jahrhunderts 

noch in gesellschaftlich fest verankerten Bahnen zu laufen. „Gemäss der bisherigen Praxis 

japanischer Grossunternehmen verlassen weibliche Angestellte ihren Arbeitsplatz, wenn sie 

heiraten und kehren erst nach der Erziehung der Kinder meist auf Teilzeitpositionen ins 

Arbeitsleben zurück.“ [208] In der Kindererziehung setzt man sich vornehmlich dafür ein, 

dass die Nachkommen die angesehensten Bildungsinstitutionen besuchen können. 

Entscheidend für die späteren Berufsaussichten japanischer Kinder ist nämlich bereits die 

Auswahl des „richtigen“ Kindergartens, von dem aus die Schüler in einem etablierten 

Beziehungs-Geflecht weitergereicht werden. Nur die besten Kindergärten führen bei 

diesem unflexiblen Procedere zu einem Studium an den prestigeträchtigsten Universitäten 

(„Todai“: Tokyo Daigakku, Universität von Kyoto oder auch Waseda oder Keio) und nur 

von diesen lässt sich schliesslich der Einstieg in renommierte Grossunternehmen 

bewerkstelligen. Wie erwähnt ist in japanischen Familien die Aufgabenverteilung immer 

noch traditionell geprägt. Während der Mann als Familienoberhaupt für den 

Lebensunterhalt aufkommt, organisiert die Frau die Familie und damit auch die Erziehung 

bzw. Schullaufbahn der Kinder. Japanische Mütter stecken oft ein ungeahntes Mass an 

Energie in das Ziel, ihren Kindern eine gute berufliche Zukunft zu ermöglichen. Manche 

besuchen offenbar sogar anstelle ihres kranken Kindes die Schule, um die Lerninhalte zu 

Hause weiterzugeben. Kritischen Stimmen zufolge entsprechen die ambitiösen 

Zielsetzungen nicht immer den Talenten und Fertigkeiten der Kinder und es entsteht 

enormer Leistungsdruck. Das japanische Bildungssystem ist einschlägig dafür bekannt, ein 

überaus grosses Mass an Lerninhalten (v.a. Auswendig-Lernen) zu vermitteln. Wer nicht 

mitkommt, dem werden vom ohnehin straff kalkulierten täglichen Zeitkonto weitere 

Stunden abgezogen: Ein Grossteil der Schüler besucht sogenannte jukus121. So werden 

auch weniger begabte Schüler durch die jeweiligen Aufnahmeprüfungen beim Übergang in 

die nächsthöhere Institution  fitgemacht122.  

                                                           

121) Juku = Nachhilfeschule/Vorbereitungsschule zu den Oberschul-Aufnahmeprüfungen, yobiko = Vorbereitungsanstalten 

für die Hochschul-Aufnahmeprüfungen 

122) Unter teils erheblichem finanziellem Aufwand für die Eltern, z.B. http://web-jpn.org.stats/16EDU13.html (Zugriff 

15.02.2005). 
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Seit den 1970er Jahren hat sich der soziale Druck auf Eltern und Schüler vervielfacht. Da 

inzwischen fast alle Schüler eine Oberschule besuchen, haben diejenigen, die die 

Prüfungen nicht schaffen, wachsende gesellschaftliche Nachteile. Um nicht als Versager zu 

gelten, strengen sich die Kinder und Jugendlichen immer mehr an und es bildet sich ein 

regelrechter Ansturm auf die Ober- und Hochschulen. Diese wiederum reagieren zur 

Selektion „der Besten“ vorrangig mit quantitativer Erweiterung der Lehrinhalte und 

Erhöhung des Unterrichtstempos. Es entsteht eine Art Teufelskreis, durch den  sich das 

Pensum der Schüler ständig erhöht (shinkansen kyoku = Lernprozess im Stil des 

bekannten Hochgeschwindigkeitszuges). Das eben ausgeführte Problem wird in Japan 

unter der Bezeichnung „Überhitzung der Erziehung“ (kyoku no kanetsu) thematisiert. [209] 

Auch über die didaktischen Methoden wird kontrovers diskutiert. So steht das japanische 

Bildungssystem im Verruf, „Lernmaschinen“ hervorzubringen, anstelle kreativer und 

interessierter Schüler. Wer allerdings schliesslich die Eingangstests für die Elite-Unis 

bestanden hat, kann sich für die nächsten Jahre zurücklehnen: der Name der besuchten 

Institution zählt für den späteren Berufseinstieg deutlich höher als die belegten Fächer 

oder gar die Prüfungsergebnisse. Weithin wird die Meinung vertreten, dass Japaner bereits 

mit dem Eintritt in den Kindergarten, bzw. (noch stärker) während der Schullaufbahn dazu 

erzogen werden, ohne Klagen die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen. Wer nicht in 

der Masse mitfliessen kann, gehört nicht mehr zur Gruppe - in Japan eine besonders harte 

Strafe. 

4.2.2 Generalistentum und lebenslanges Lernen 

Im Unternehmen werden die Mitarbeiter durch ausgedehnte Trainingsphasen in 

unterschiedlichen Bereichen der Organisation breit ausgebildet. Deutlich zeigte sich 

während des Aufenthaltes in der japanischen Firma die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich 

auf verschiedenen fachlichen Ebenen ihrer Position zu engagieren. Maschinell-technische 

Fertigkeiten gehören beispielsweise wie selbstverständlich zum Aufgabenbereich jedes 

pharmazeutischen Linienmitarbeiters und erst bei gravierenden technischen Problemen 

wird zusätzliches Fachpersonal hinzugezogen. Durch diesen generalistischen 

Ausbildungsansatz scheint sich eine Reihe von Vorteilen zu ergeben. Einerseits lässt die 

breite Wissensbasis Wechsel zwischen verschiedenen Aufgabenfeldern zu, was eine 

willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag bedeuten kann. Andererseits kann die 
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Organisation dadurch z.B. auch zeitliche Ressourcen einsparen. Weiterhin ist nicht 

auszuschliessen, dass ein umfassender Überblick über angrenzende Arbeitsbereiche zu 

besonnenerem Umgang und verbesserter Kooperation mit diesen führt. Die generalistische 

Aus- und Weiterbildungsstrategie japanischer Unternehmen schliesst in der Regel Filialen 

und andere Standorte mit ein. Dadurch kommt es vergleichsweise häufig zu (temporären) 

Versetzungen oder zu job rotation 123 . Auch in der westlichen Arbeitswelt verändern 

Arbeitnehmer ihren Schaffensbereich. Entscheidender Unterschied zum japanischen  

Procedere besteht dabei im Ausmass der Selbstbestimmung. Agieren die westlichen 

Mitarbeiter vorrangig im Rahmen ihrer persönlichen und individuellen Karriereplanung, 

basieren solche Entscheidungen in Japan in der Regel auf der Initiative der Firma. Dies ist 

vor allem deshalb möglich bzw. gängig, da der Grossteil japanischer Arbeitnehmer immer 

noch sehr lange in der gleichen Firma bleibt.124 Die Freude japanischer Mitarbeiter über 

Versetzungen oder job rotation variiert verständlicherweise je nach Standort und je nach 

persönlicher Lebenssituation. Es kommt aber auch heute noch sehr selten vor, dass in 

diesem Zusammenhang Unzufriedenheit offen artikuliert, oder gar eine geschäftliche 

Aufgabenstellung abgelehnt wird. An dieser Stelle soll ausserdem das allgemein sehr hohe 

Engagement von Japanern beim „lebenslangen Lernen“ betont werden. Offenbar werden 

viele Aktivitäten, die eigentlich berufliche Weiterbildung darstellen, sogar aus privaten 

Kassen finanziert. Die Schlüsselstellung vom stetigen Erlernen von Fähigkeiten bei der 

Generierung von Kundenzufriedenheit wird in [210] folgendermassen dargestellt:  

 

customer statisfaction      quality               skills 

 

Die hohe Bereitschaft japanischer Angestellter zur stetigen Weiterentwicklung ihrer 

Fähigkeiten scheint also einen grossen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung von 

Prozessen und Produkten (kaizen, vgl. 4.2.6) im Unternehmen zu leisten, was 

schlussendlich in erhöhter Kundenzufriedenheit resultiert. 

                                                           

123) Systematischer Arbeitsplatz- bzw. Aufgabenwechsel innerhalb einer Organisation.  

124) Es herrscht immer noch sehr geringe Mitarbeiterfluktuation zwischen den Unternehmen vor. Früher wurde der Begriff 

“Anstellung auf Lebenszeit” verwendet. Durch die vielfältigen Veränderungs- und Reformprozesse der japanischen 

Arbeitswelt wird der Ausdruck an dieser Stelle nicht mehr verwendet.  
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4.2.3 Arbeitsbedingungen 

Das klassische japanische Modell eines Geschäftsbüros wird auch in vielen aktuellen 

Neubauten beibehalten. Vergleichsweise eng nebeneinander sind die Tische zu langen 

Reihen zusammengestellt und bieten wenig Raum und Ablagemöglichkeiten. Die Position 

des Abteilungsleiters ist klar an dessen Schreibtischposition am Kopfende des Büros 

erkenntlich, es besteht jedoch keine Abtrennung seines Arbeitsbereiches, etwa in Form 

eines Einzelbüros. In produzierenden Betrieben tragen meist alle Mitarbeiter auch bei 

Bürotätigkeiten einheitliche Arbeitskleidung - ein Schichtmitarbeiter des Betriebes genauso 

wie der leitende Manager. Während des Japanaufenthaltes zeigte sich eine Reihe von 

Vorteilen durch das beschriebene Bürodesign. Wenn z.B. in produzierenden Betrieben die 

Mitarbeiter abwechselnd an der Linie arbeiten, erleichtert das Grossraumbüro die 

Kontaktaufnahme zur jeweiligen Gruppe. Bei dieser lückenlosen gegenseitigen Vertretung 

kann schneller Informationsfluss sichergestellt werden. Gleichzeitig finden regelmässig (z.B. 

täglich) Versammlungen der gesamten Gruppe statt, die normalerweise nur wenig Zeit in 

Anspruch nehmen, dabei aber eine rasche Verteilung aktueller Informationen und z.T. auch 

kurze Schulungen ermöglichen. Durch die effiziente wie umfassende Kommunikation 

innerhalb der Abteilungen scheint sich ein sehr transparentes und dadurch auch 

motivierendes Arbeitsumfeld zu ergeben.   

So bekannt wie das spezielle Büro-Design sind die japanischen Arbeitszeiten. An der 

Vielzahl von Überstunden, die freiwillig geleistet werden, hat sich bis heute wohl nur wenig 

geändert. Ob die langen Arbeitstage gänzlich mit effizienter Arbeit gefüllt sind, wird 

allerdings selbst von lokalen Mitarbeitern angezweifelt (vgl. auch [211]). Gleichzeitig wird 

immer noch relativ wenig Urlaub genommen, aber eine vergleichsweise hohe Zahl 

öffentlicher nationaler Feiertage ermöglicht den Angestellten zumindest ab und zu einen 

zusätzlichen freien Tag. Für japanische Mitarbeiter erscheint es relativ schwer begreiflich, 

wie die Kollegen oder Geschäftspartner im Westen längere private Absenzen realisieren 

und verantworten können. An dieser Stelle wird vermutet, dass diese Gepflogenheit des 

Westens als hinderlich für eine effiziente Kooperation bewertet wird, wenn z.B. ein 

Hauptansprechpartner eines bestimmten Bereiches wegen privater Absenz nicht kontaktiert 

werden kann. 
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4.2.4 Kommunikation und Rollenverhalten 

Im Rahmen von interkultureller Kooperation können durch Unterschiede im 

Kommunikationsstil Missverständnisse und Friktionen zwischen den beteiligten Parteien 

entstehen. Dieser Umstand wurde in der internationalen Managementliteratur bereits 

ausführlich thematisiert. [203] Deshalb sei an dieser Stelle zur Erläuterung nur ein 

Kommentar über das kulturelle Erbe internationaler Kommunikationsstile angefügt. Laut 

R.E. Nisbett [212] sind aktuelle europäische und asiatische Formen des Umganges und der 

Kommunikation auf grundlegend unterschiedliche geschichtliche Gegebenheiten 

zurückzuführen. Er beruft sich auf die Philosophie und Errungenschaften im alten 

Griechenland, im Vergleich zu China125. Europäischer Gedankenaustausch lief bzw. läuft in 

Anlehnung an das kulturelle Erbe der alten Griechen in Form von Debatten ab. Bereits 

Homer (ca. 800 v.Chr.) betonte in diesem Zusammenhang, dass ein Mann sich sowohl 

durch seinen kriegerischen Mut, als auch - und beinahe so bedeutend - durch seine 

Fähigkeit zur Debatte bzw. Diskussion behaupten könne. [212] Zugleich wurden viele 

Angelegenheiten des öffentlichen Lebens bei den Griechen in Form von offen 

ausgetragenem rhetorischem Schlagabtausch behandelt. Völlig gegensätzlich sollte in der 

chinesisch-asiatischen Kommunikation primär Harmonie in der Interaktion bewahrt werden, 

was sich in persönlicher Zurückhaltung und Selbstkontrolle äusserte. Noch heute 

artikulieren Japaner ihre Gedanken sehr vorsichtig und in einem äusserst impliziten Stil126. 

Es gilt als verpönt, sich in der Öffentlichkeit „in Szene zu setzen“. Diesen kulturhistorischen 

Hintergrund vor Augen werden manch fremde bzw. befremdliche Verhaltensweisen von 

Gesprächspartnern möglicherweise besser nachvollziehbar. 

Für Verwirrung oder Unverständnis bei westlichen Kooperationspartnern vermag auch der 

langwierige Entscheidungsprozess innerhalb japanischer Organisationen zu sorgen. Hinter 

der japanischen Bezeichnung ringiseido verbirgt sich ein festgelegtes Procedere aus dem 

Vorbringen eines Vorschlages, der Zirkulation durch alle Hierarchieebenen und der 

                                                           

125) Da Japan vor seiner westlichen Öffnung (1854) fast ausschliesslich mit dem chinesischen Kulturkreis in Berührung 

kam, wird an dieser Stelle der vorliegenden Arbeit angenommen, dass die zitierten chinesischen Gegebenheiten auch 

grossen Einfluss auf das japanische Kommunikationsverhalten hatten.  

126) Impliziter Kommunikationsstil lässt viele Aspekte unausgesprochen und „zwischen den Zeilen lesbar“.  
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Annahme des Vorschlages, falls sich alle Beteiligten einverstanden erklärt haben. Es 

scheint nachvollziehbar, dass dieser Vorgang keine schnellen Spontanentschlüsse zulässt 

und aus westlicher Sicht „zu“ lange dauert. Andererseits stellt er aus der japanischen 

Perspektive die einzig normale Methode zur Konsensfindung dar und scheint zugleich 

Vorteile bei der Geschwindigkeit der Entscheidungsumsetzung zu haben. Wong Y.Y. et al 

weisen zu dieser Thematik auf das „Consensus vs. Command“-basierte Rollenverhalten 

Japans im Vergleich zum Westen hin. [213]  

In der japanischen konsens- und gruppenorientierten Gesellschaft findet sich ausserdem 

eine starke Tendenz zu Gruppenarbeit und zum Teilen von Verantwortung, die z.B. im 

Hinblick auf Effizienz oder Innovation nicht immer optimale Resultate erzielen muss. 

Folgende kulturkontextabhängige Perspektive im Hinblick auf Organisationsentwicklung 

von Teams wäre deshalb ein mögliches Ziel für Japan bzw. den Westen. [214]  

 

Region Westen Japan 
 

Soziokulturell 
wichtigste 

„Grundeinheit“ 

Individuum Gruppe 

Methode 
 

Teamwork fördern Individualität hervorheben 

Ziel „Group-conscious 
individuals“ 

„Individual-conscious groups“ 

Die bisher aufgeführten Besonderheiten des japanischen Kommunikations- und 

Rollenverhaltens werden während der frühkindlichen und später der gesamten schulischen 

Sozialisationsphase erlernt. Als herausragendes Beispiel für spezielle Erziehungsinhalte sei 

im Folgenden das Beispiel der Moral erläutert.  

Nachdem die Meiji-Reformperiode ab 1868 zu einer wahrlichen Welle westlicher Einflüsse 

geführt hatte, mehrten sich die Widerstände gegen die „Invasion des Fremden“ schon nach 

wenigen Jahren (vgl. wakon yosai, Abschnitt 2). Offenbar herrschte unter den meisten 

Experten allerdings Einigkeit darüber, dass das Land ohne die Übernahme westlicher 

Neuerungen kaum autark bleiben könnte. Die Moralerziehung diente in dieser 

Konfliktsituation dazu, den empfundenen  Widerspruch zwischen Modernisierung und 
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Tradition zu entschärfen. Zwar wurden viele Errungenschaften des Westens angenommen, 

aber wenigstens sollte die japanische Gesellschaftsphilosophie und ihre moralischen 

Grundsätze bereits in der Schulzeit gestärkt werden. So wurde 1892 der Unterricht in 

Sittenlehre für alle Grundschüler zum Pflichtfach. [215] Als mit Abstand wichtigstes 

Erziehungskonzept wurde damals die Weiterentwicklung des jinkaku erklärt. Der Begriff 

jinkaku leitet sich offenbar aus dem übersetzerischen Kontakt mit westlichen Schriftstücken 

als japanisch interpretiertes Äquivalent des Begriffes „Persönlichkeit“ ab.127 Er beinhaltet 

die Worte jin (Person, Mensch) und kaku (Status, Rang) und steht für zwei essentielle 

Handlungsmaximen:   

 Man behandle sich selbst und andere mit Respekt. 

 Man entwickle sein jinkaku weiter. 

Im Zuge der Persönlichkeits- bzw. moralischen Charakterbildung wurde die Jugend des 

Landes  angehalten, sich stets in Beziehung zu anderen (Familie, Gesellschaft, Staat) zu 

sehen und dementsprechend zu handeln.  

Kurz vor bzw. während des 2. Weltkrieges unterstützten viele schulische Lehrinhalte die 

ultranationalistischen Grundpfeiler der Kriegsideologie, und jinkaku wurde in den 

Hintergrund gedrängt. In der alliierten Besatzungszeit nach 1945 kam es zu einem 

Wiederaufleben des Konzeptes der moralischen Charakterbildung, u.a. zur Stärkung des 

gegenseitigen Respekts. Auch wenn das Ziel der Alliierten nicht primär in moralischer 

Charakterentwicklung bestand, sondern in der Demokratisierung des Landes - jinkaku  half, 

die Werte einer friedlichen demokratischen Gesellschaft zu übermitteln bzw. zu etablieren. 

Nachdem die 1950er und 1960er Jahre enormen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich 

brachten, stieg der Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften. Die Regierung veränderte 

ihre Erziehungsgrundsätze in dieser Zeit wieder leicht. Jinkaku driftete dabei langsam in 

Richtung ningensei.  Dies ist ein Konzept, das keine hierarchischen Konnotationen mehr 

beinhaltet und mit Humanität übersetzt wird. In den 1990er Jahren taucht der Begriff 

jinkaku bereits nicht mehr explizit in den Berichten des „Education Council“ auf, vielmehr 

das bereits angesprochene ningensei sowie kosei (Individualität). Die Veränderungen der 

moralischen Erziehungs-Muster deuten also auf einen Trend zu stärkerer Individualität hin. 

                                                           

127) Inoue Tetsujirō gilt weithin als Begründer des jinkaku Konzeptes.  



248 Interkuturelle Kooperation und betriebliche Entwicklung  

 

Da aber weiterhin die Beziehung des Einzelnen zur Gesellschaft betont wurde bzw. wird, 

gibt es bis heute keine wirklich individualistische Wertelandschaft in Japan. Diese Tatsache 

hat weitreichenden Einfluss auf das Handeln im Alltag wie auch in der Arbeitswelt.128 

“While the Japanese seem to be deemphasizing hierarchy and moving in a more egalitarian 

direction, they have not adopted an individualistic perspective on the relationship of the 

individual to society. Instead, the educational and governmental leadership has continued 

to promote communitarian democratic values of cooperation and compassion toward fellow 

human beings.” [215]  

4.2.5 Der Kunde ist mehr als König 

In den vorausgegangenen Abschnitten wurde bereits ausführlich auf das Phänomen 

eingegangen, das  betriebliches Handeln in japanischen Organisationen leitet. Deshalb 

beschränkt sich dieser Abschnitt auf eine kulturhistorische Anmerkung. Hatakeyama 

Noboru [216] erwähnt eine mögliche Erklärung für das besondere Verhältnis zwischen 

Kunden und Unternehmen im japanischen Alltag. Er beschreibt die vier Klassen der alten 

Feudalgesellschaft Japans, von denen die Kriegerklasse (samurai) die höchste war, gefolgt 

von der Klasse der Bauern, der Handwerker und an unterster Position die der Kaufleute. 

Die Vertreter der Kriegerklasse stellten „pure Konsumenten“ dar und waren für die 

niedriggestellten Kaufleute ein grosser Absatzmarkt. Durch die grossen Unterschiede im 

sozialhierarchischen Status und die enorme Kaufkraft der samurai  nahmen die Händler 

herablassendes und forderndes Verhalten ihrer Kunden über lange Zeit geduldig hin. Im 

oben angesprochenen Artikel wird angenommen, dass durch diese Vorgeschichte die 

Einstellung der Bevölkerung zur aktuellen Kunden-Händler-Beziehung beeinflusst wurde.  

                                                           

128) Moralische Erziehung der Kinder geniesst offensichtlich heute immer noch besonders hohe Priorität. Eine aktuelle 

Umfrage zu wichtigen Lerninhalten in Schulen aus dem Jahr 2003 (Befragung von 2000 Eltern und 500 Unternehmen) 

ergab, dass Moralerziehung gemäss den Unternehmensvertretern oberste Priorität einnehmen sollte. Die Elternseite 

stufte den Bereich knapp auf Rang 2, direkt hinter Fremdsprachen ein.   www.japantimes.co.jp (Zugriff 18.11.2004) 
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„Thus in Japan, merchants became very modest and customers were arrogant and 

demanding. According to the hypothesis, this is the historical origin of the demanding 

Japanese customers.“ 

4.2.6 Interesse am Detail und an stetiger Optimierung 

4.2.6.1 Gelebtes kaizen 

In der japanischen Unternehmung unterstützen die Mitarbeiter aller Hierarchiestufen 

betriebliche Weiterentwicklung. Die Einstellung gegenüber Veränderungen scheint dabei 

äusserst positiv zu sein, und in vielen Fällen zeigt sich eine Art kreative Neugier im Rahmen 

des vorab erwähnten kaizen 129  Managementkonzeptes. Mit grosser Konzentration 

verstehen es japanische Angestellte als Selbstverständlichkeit, ihre Arbeit durchweg perfekt 

auszuführen. Interessanterweise verfallen sie dabei allem Anschein nach nicht in 

festgefahrene Handlungsroutinen, sondern suchen gleichzeitig konstant nach 

Optimierungspotential. Troubleshooting und Verbesserungsaktivitäten werden in vielen 

Fällen einerseits ohne Kritik, andererseits auch ohne Hektik noch nach den offiziellen 

Arbeitsstunden durchgeführt. Im Rahmen der vorliegenden interkulturellen Diskussion 

sollen folgend einige Erläuterungen zur Qualitätsgeschichte des Landes skizziert werden.  

4.2.6.2 Qualitätshistorie Japans 

Vor dem 2. Weltkrieg stellte das Land abgesehen von militärischem Equipment primär 

billige Massenware von niedriger Qualität her. In der wirtschaftlichen Aufbauphase nach 

1945, gefördert durch die amerikanische Besatzungsmacht 130 , gab es eine Reihe von 

Schlüsselereignissen, welche die seither andauernde „Qualitäts-Ära“ in Japan ausgelöst 

haben. 

                                                           

129) Kaizen = Veränderung zum Guten, kontinuierliche Verbesserung.  

130 ) Japan blieb bis 1952 unter alliierter Besetzung und Verwaltung.  
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 Inkraftsetzung des „Japanese Industrial Standardization Law“ JIS im Jahr 1949, 

bzw. Einführung des JIS-Kennzeichens als Gütemerkmal für Qualität im 

darauffolgenden Jahr. 

 Einfluss des Amerikaners W.E. Deming, der 1950 lokale Management-Vorträge 

und Seminare zum Thema Qualität durchführte. Die japanischen Führungskräfte 

sprachen auf seine Ideen zur Qualitätskontrolle (QC) an und setzten viele seiner 

Konzepte rasch um. In westlichen Industrieländern ging die Qualitätsbewegung 

zu dieser Zeit noch eher schleppend voran. 

Aus der QC-Welle der Nachkriegszeit entwickelte sich in den 1960er Jahren das Konzept 

der Total Quality Control (TQC) –„der erste systematische Ansatz, die verschiedenen 

Methoden und Massnahmen des Qualitätsmanagements unternehmensweit zu integrieren 

mit dem Ziel, Produkte und Dienstleistungen zur höchsten Kundenzufriedenheit 

einzuführen.“ [217] Während der 1970er Jahre sah sich die japanische Wirtschaft mit der 

ersten Nachkriegsrezession konfrontiert. Der Boom der vergangenen Jahre hatte die 

Umwelt des Landes schnell und teils stark geschädigt und global befanden sich alle 

Unternehmen in der Ölkrise (1973), um nur einige wichtige Faktoren zu nennen. Aufgrund 

dieser Entwicklungen sah sich die japanische Geschäftswelt motiviert, TQC auch als 

Rationalisierungs- und Kostensenkungstool zu etablieren. 

Seither gelten Kundenzufriedenheit durch kontinuierlich verbesserte Produkte und Prozesse 

(kaizen) und Kostensenkung als Hauptziele japanischer TQC-Bemühungen. Dass TQC keine 

blosse Kopie amerikanischer Qualitätsüberlegungen ist, sondern auf die japanische 

Arbeitskultur adaptiert wurde, unterstreicht das folgende Zitat zum unternehmensweiten 

„Empowerment“ aller Mitarbeiter: „Japanisches Qualitätsmanagement baut auf der 

Motivation, der Loyalität, dem Kooperationswillen und der Qualifikation der Mitarbeiter auf. 

Zunächst einmal darin und nicht in den überwiegend aus dem Ausland stammenden und in 

Japan weiterentwickelten Methoden liegt das Geheimnis der japanischen Erfolge bei der 

Herstellung von „Null-Fehler“-Produkten und letztendlich höchster 

Kundenzufriedenheit.“ [217] Der japanische Qualitätsgeist resultierte schlussendlich darin, 

dass die japanische Wirtschaft bereits nach sehr kurzer Zeit gegen Ende der 1970er Jahre 

eine Qualitäts-Weltmachtstellung anstrebte, die sie bis heute beibehält.  
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Diese kurze Erläuterung zeigt, dass die japanische Industrie im Gegensatz zur japanischen 

Handwerkskunst eigentlich keine lange Qualitätstradition aufweisen kann. „Die Einstellung, 

dass nur das Beste gut genug ist, mag um so bemerkenswerter erscheinen, als die 

japanische Industrie früher als Erzeuger billiger Massenware galt. Vor dem Zweiten 

Weltkrieg, als Japan den ersten grösseren industriellen Aufschwung erlebte, erschienen 

zahlreiche übereilt hergestellte Artikel mit dem Etikett „Made in Japan“ in Billigwarenläden 

im Westen.“ [218] 

4.2.6.3 Scheinbare Widersprüche im japanischen Qualitätsempfinden 

Einerseits lässt sich in der japanischen Gesellschaft die Verehrung von Unvollkommenheit 

im Bereich von Natur und Kunst verzeichnen. Eingeschlossen sind offenbar alltägliche 

Gebrauchsgegenstände (Kleider, Keramik, etc.), Kunstobjekte, genauso aber auch Häuser 

oder Gärten. Wichtigste Bewertungskomponente ist der Gefühlszustand, welcher beim 

Betrachter oder Benutzer durch einen bestimmten Gegenstand oder eine bestimmte 

Umgebung ausgelöst wird. Harmonie, Wärme, Behaglichkeit oder Trost werden als 

essentieller Bestandteil des „Schönen“ verstanden. „Japanese art […] is often focussed on 

nuances of emotion, and works tend to be so charged with tension that altering the 

position of any part would drastically change the overall effect. This intense feeling for 

texture, colour, form and space is intended to satisfy the spectator’s need for emotional 

assurance and calm.“ [ 219 ] Entscheidend mag an dieser Stelle sein, dass viele 

(traditionelle) Alltags- und Kunstgegenstände gerade nicht perfekt sein sollen. Nur auf 

diese Weise kann der Betrachter oder Benutzer emotionale Empathie empfinden und den 

Gegenstand mögen.  

Dass industriell gefertigte Güter andererseits keinerlei Abweichung ihrer Spezifikation 

aufweisen dürfen weiss die gesamte Unternehmensbelegschaft und setzt sich deshalb für 

die Vermeidung von Fehlern/Imperfektion ein.  



252 Interkuturelle Kooperation und betriebliche Entwicklung  

 

4.2.7 Fazit: Forschungsaufenthalt in Japan 

Die persönlichen Erfahrungen der Autorin haben wie die Gespräche der Interviewserie 

bekräftigt, dass (auch) in der Pharmabranche entscheidende Unterschiede im 

Qualitätsverständnis japanischer Firmen und Kunden zu berücksichtigen sind. Dabei zeigte 

sich eine starke Bereitschaft der gesamten japanischen Belegschaft, etwaige 

Sonderansprüche seitens der Kunden umzusetzen. Das Streben nach Optimierung „im 

Namen der Kundschaft“ wird von lokalen Mitarbeitern eigentlich nicht in Frage gestellt, 

sondern gehört zu den selbstverständlichen Aufgaben einer Firma, die sich auf dem Markt 

gegen ihre Mitbewerber behaupten will. Durch diese Selbstverständlichkeit sind die 

japanischen Mitarbeiter zu stetiger Weiterbildung und grossem Arbeitseinsatz bereit und 

können andererseits nur schwer nachvollziehen, warum im westlichen Firmenhauptsitz 

über Verbesserungsinitiativen zunächst teils langwierige Diskussionen stattfinden müssen. 

Aus dem japanischen Verständnis von Kundenservice heraus müsste den Wünschen der 

Kunden weitaus schneller nachgegangen werden anstelle zunächst die Notwendigkeit zur 

Veränderung zu diskutieren. An diesem Punkt manifestieren sich deutliche Unterschiede 

geschäftlicher Prioritäten: Kommunikations- und Entscheidungsprocedere in Japan mögen 

umständlich oder zeitintensiv erscheinen, aber auf Äusserungen vom Markt wird extrem 

schnell reagiert, um den Ruf der Firma nicht zu gefährden. 

Die ausgeprägte Gewichtung äusserlich-optischer Produktmerkmale zeigte sich in 

analysiertem Datenmaterial und persönlichem Erlebnis während der Japanreise. Sie 

verbindet sich auf dem japanischen Markt wie selbstverständlich mit dem Streben der 

Mitarbeiter nach absolut fehlerfreien, kundenfreundlichen Produkten. Ein Vorgehen, das 

aus der Sicht westlicher Unternehmensphilosophie manchmal übertrieben und überaus 

ressourcenintensiv scheinen mag. Die Erkenntnis über die „Machtposition“ japanischer 

Kunden ist aber ein Teil des anfänglichen Adaptierungs- und Lernprozesses, den 

internationale Firmen während ihrer Geschäftstätigkeit in Japan durchlaufen. Manchmal 

kann es dabei sogar zur Verschiebung der internationalen Standards kommen; etwa wenn 

erkannt wird, dass in Japan geforderte Standards auch weltweit zu Wettbewerbsvorteilen 

führen können.   
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Bezogen auf den Markt für Arzneimittel sieht sich die internationale Industrie in Japan 

zweifelsohne mit einer sozialhierarchisch hoch stehenden und gleichzeitig äusserst 

fordernden Klientel, der Ärzteschaft des Landes, konfrontiert. Gleichzeitig haben die 

vorangehenden Kapitel gezeigt, dass das spezielle Abgabeprocedere und ein womöglich 

erhöhtes Sicherheitsbedürfnis japanischer Patienten (als weitere Kundengruppe) die 

Qualitätsbewertung westlicher Medikamente sogar noch strenger gestalten könnten als 

dies für andere Güter der Fall ist. Diese Erkenntnisse unterstützen die Folgerung, dass 

moderne Medikamente in Japan auf besonders hartem Prüfstand stehen und dort nicht 

primär auf Basis medizinisch-pharmakologischer Wirksamkeit evaluiert werden. Es wird u.a. 

deshalb vorgeschlagen, Verbesserungsinitiativen in westlichen Produktionsbetrieben für 

Arzneimittel nicht nur nach finanziellen, sondern auch nach speziell pharmazeutischen oder 

kulturellen Kriterien zu beurteilen. Die im Abschnitt 4.1.2 vorgestellte Projektauswahlmatrix 

markiert einen Erkenntnisfortschritt zur optimierten Differenzierung und Priorisierung von 

Verbesserungsprojekten.  

Entscheidend für Erfolge internationaler Firmen in Japan könnte die Einstellung zu fremden 

Wertemustern sein, bzw. das Tempo und Ausmass des dadurch getriggerten betrieblichen 

Lernens. Je mehr der Entwicklungsweg durch positiv-pragmatisches Handeln forciert wird, 

desto schneller vermag sich ein Unternehmen im Markt zu etablieren und anfänglicher 

finanzieller, organisatorischer, zeitlicher, etc.  Mehraufwand relativiert sich.  
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Thesis hat die besondere Anspruchshaltung interner und externer Kunden 

aus dem japanischen Kulturkreis gegenüber pharmazeutischen Produkten untersucht. Eine 

Recherche zur Medizinhistorie des Landes und eine Umfeldanalyse zu den aktuellen 

Begebenheiten resp. Besonderheiten Japans zeigt ein modernes Gesundheitssystem einer 

Gesellschaft, die ihren Bezug zur medizinischen Tradition nicht vergessen hat. Dies äussert 

sich in der aktuellen Anwendung „alter“ Kampo Rezepturen wie auch im traditionellen 

Rollenverhalten beispielsweise zwischen Ärzten und Patienten. Auch wenn Japan heute auf 

den ersten Blick beinahe verwestlicht erscheint, haben sich grundlegende Denk- und 

Verhaltensweisen teilweise nicht besonders stark verändert. Dieser Umstand zeigte sich 

während des Forschungsaufenthaltes der Autorin in Japan mehrfach. Japaner haben zwar 

weltweit die höchste Lebenserwartung, werden aber von ihren Ärzten sehr schlecht mit 

medizinischer Information versorgt. Stattdessen sind grosse Verordnungsmengen für 

Medikamente die Regel, was makroökonomische Probleme birgt, gegen die es in Japan 

bisher kaum gezielte pharmako-ökonomische Strategien gibt.  

Die Situation des fehlenden „informed consent“ und die spezielle Abgabeweise von 

Arzneimitteln in Apotheken und Krankenhäusern ohne Originalverpackung und 

Beipackzettel fördert möglicherweise eine strenge Beurteilung von Medikamenten auf Basis 

der verfügbaren Information, also auf Basis primär äusserlicher Kriterien durch die 

Patienten. Über eine Auswertung von betrieblichen Complaint-Daten konnte bestätigt 

werden, dass Medikamente in Japan nach äusserst strikten visuellen Standards beurteilt 

werden. Nach westlichem Qualitätsempfinden mögen diese Standards überzogen und 

oberflächlich wirken, berücksichtigen sie doch primär ästhetische und weniger medizinisch-

pharmakologische Faktoren, die sich gleichzeitig kaum in internationalen Regularien (z.B. 

ICH Guidelines) widerspiegeln. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch angenommen, dass 

für japanische Geschäftspartner und Kunden andererseits die optische Perfektion ein 

absolut selbstverständlicher Teil der pharmazeutischen Produktspezifikation ist. 

Abweichungen vom hoch angesetzten Soll-Wert werden vom Kunden als Nachlässigkeit des 

Unternehmens empfunden, die nicht nur auf den gefundenen äusserlichen Defekt 

beschränkt sein muss. Schnell kann beim japanischen Kunden der Eindruck entstehen, 

dass hinter dem Defekt gänzlicher Mangel an Prozesskontrolle stehen könnte. Die 
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Diskussion von Kundenanforderungen mittels Kano-Modell unterstützt die Annahme, dass 

Abweichungen von visuellen Standards in Japan negativere Reaktionen als in anderen 

Absatzmärkten hervorrufen könnten, sofern nämlich das betreffende 

Produktcharakteristikum hier in die sogenannte „must-be“ Kategorie fällt. Eine vertiefende 

und weiterführende Anwendung des Kano-Modells bzw. des Kano-Fragebogens auf die 

pharmazeutische Produktklasse wäre für die zukünftige Forschung empfehlenswert. 

Der „gesunde Menschenverstand“ westlicher und japanischer Kulturkreise scheint sich in 

Bezug auf die Priorität optischer Ästhetik von Arzneimitteln zu unterscheiden. Es wird 

vermutet, dass sich durch dieses  Verständnisdefizit einerseits die Schwierigkeit, 

Herstellung „japanischer Produkte“ in westlichen Betrieben zu realisieren, und andererseits 

die fast empörte Forderung Japans nach besserer Qualität von im Westen produzierter 

Medizin ergibt. Die Erfahrung aller in Interviews befragten Unternehmen macht in diesem 

Zusammenhang für westliche Betriebe insgesamt wenig Hoffnung auf 

Kompromissbereitschaft von fast 130 Millionen japanischen Kunden im Hinblick auf das 

Qualitäts-Endziel von Pharmazeutika. Zu fest verankert scheinen die Konzepte der hohen 

hierarchischen Stellung der Kunden oder dem betrieblichen Streben nach kontinuierlicher 

Produkt- und Prozessoptimierung im Dienste dieser Kunden. Offiziellen Angaben zufolge 

gibt es im Jahr 2006 nur ein einziges westliches pharmazeutisches Unternehmen, das 

Produkte ohne abschliessende japanische Qualitätskontrolle in Japan auf den Markt 

bringen darf. In allen anderen Fällen ergeben sich zusätzliche Aufwände, die bis zum 

Recall 131  oder zur Zurückweisung ganzer Produktionslots durch die japanische lokale 

Kontrolleinheit gehen können. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden in Workshops 

Aspekte „kultureller Qualitätskosten“ gesammelt und für eine reale Produktfamilie 

operationalisiert. Deutlich zeigte sich dabei der Mehraufwand bei Nichtbeachtung 

japanischer Kundenansprüche. Allerdings ermöglichte die betriebliche Weiterentwicklung 

durch Aufbau von Know-How über lokale Anforderungen einen nachweisbaren Lerneffekt 

der betrachteten Produktionseinheit, der die kulturellen Qualitätskosten wieder senken 

konnte.  

                                                           

131) Recall = Rückruf von bereits auf dem Markt befindlicher Ware.  
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Entscheidend für Lerntempo und –erfolg mag die Einstellung westlicher Firmen dem 

japanischen Markt gegenüber sein. Bei tendentiell proaktivem 132  statt reaktivem 133 

Verhalten wären weniger Überraschungseffekte zu erwarten, die die interkulturelle 

Interaktion auf eine negative emotionale Basis stellt: Aus japanischer Sicht zeigt sich 

beispielsweise der Vertrauensverlust gegenüber der Qualität importierter Arzneimittel, und 

aus westlicher Perspektive kann der Umgang mit ungerechtfertigt erscheinender Kritik 

problematisch werden („common sense“, s.o.). Die internationale pharmazeutische 

Branche zeichnet sich bereits heute durch Verpflichtung zur Herstellung gesichert 

einwandfreier Produkte aus. Der Erkenntnisprozess, dass der japanische Markt darunter 

nicht „nur“ medizinisch sondern auch optisch perfekte Ware versteht, scheint derzeit noch 

nicht bei allen westlichen Pharmaunternehmen vollendet zu sein. Möglicherweise ist dieser 

Umstand in der Tatsache begründet, dass die meisten Firmen den japanischen 

Pharmamarkt zunächst über Vertriebsgesellschaften mit lokalen Unternehmen oder über 

Lizenzvergabe erschlossen haben 134 . Durch die fehlende Nähe zum Markt könnte es 

deshalb an Expertise für dessen Besonderheiten gefehlt haben, die nun nachträglich 

geschaffen werden muss.  

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Erforschung japanischer Besonderheiten im 

Umgang mit bzw. in der Evaluation von westlichen Arzneimitteln. Gleichzeitig wurde das 

Ziel verfolgt, die „weichen“, regional bzw. kulturell begründeten 

Produktbewertungsfaktoren in Relation zu „harten“ betriebswirtschaftlichen 

Messparametern zu setzen. Im Rahmen der soziokulturellen Analyse wurden dabei die 

traditionelle Prägung und das aktuelle Wertesystem der japanischen Gesellschaft als 

entscheidende Einflussfaktoren diskutiert. Mikroökonomische Effekte dieser speziellen 

Anforderungen zeigten sich schliesslich in  negativem Kundenfeedback und erheblichen 

„kulturellen Qualitätskosten“, sofern von westlichen Herstellbetrieben keine umfassenden 

Produkt- und Prozessadaptionen vorgenommen wurden. Mit der Umsetzung gezielter 

Präventiv- und Kontrollmassnahmen scheint sich der initiale Mehraufwand sukzessive 

                                                           

132) Proaktiv steht an dieser Stelle für „informiert über Besonderheiten und Anspruchshaltung japanischer Kunden“.  

133) Reaktiv bedeutet an dieser Stelle “Aktivität erst bei bereits aufgetretenen Produktmängeln auf dem Markt”.  

134) Teilweise begründet in früheren Zugangsbarrieren für nichtjapanische Firmen, die gar keine andere Eintrittsstrategie 

zuliessen.  
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senken zu lassen. Zur weiteren Absicherung dieser Annahme wären allerdings zusätzliche 

Langzeitstudien angezeigt, die in dieser Arbeit noch nicht realisiert werden konnten. 

Gleichzeitig ergibt sich weiterführender Forschungsbedarf bezüglich der Entwicklung 

interkultureller Kooperation im Bereich Pharma zur Analyse der Annäherung zwischen 

kulturell sehr unterschiedlichen Traditionsunternehmen. Interessant wäre dabei z.B. die 

Frage, ob sich ein Teil japanischer kaizen Managementkultur in westlichen Betrieben 

etablieren kann135 oder ob die Distanz der Kulturen und die regulatorische Fixierung von 

Prozessen nach amerikanischem Vorbild136 dies schlussendlich zu verhindern vermag.  

                                                           

135) Z.B. über kontinuierliche Verbesserungsprojekte, siehe Projektauswahlmatrix im Kapitel 4.1.2.2. 

136) Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food & Drug Administration) spricht sich z.B. klar dafür aus, den 

Mitarbeitern der Produktionslinie jeden Schritt im „command-mode“ vorzuschreiben und den korrekten Prozessverlauf mit 

ausführlicher Dokumentation zu überwachen.   
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