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* Bezeichnungen wie Übersetzer, Dolmetscher, Patient, Arzt usw. werden in dieser 
Broschüre zur besseren Lesbarkeit als inkludierende Form verwendet.



Dolmetschen im Krankenhaus —
Qualitätssicherung im 
Gesundheitswesen

Folgenschweres Missverständnis

„Ich möchte gern so bald wie möglich operiert werden“, bittet 
Fatima S. den Arzt. Verwundert schaut dieser seine Patientin 
an: „Sind Sie sich über die Konsequenzen im Klaren? Die Opera-
tion könnte bedeuten, dass Sie früher sterben.“ Das Entsetzen 
steht Fatima S. ins Gesicht geschrieben, sie versteht die Welt 
nicht mehr. Wie hatte ihr Sohn das letzte Gespräch mit dem 
Arzt wiedergegeben? Der Arzt habe gesagt, dass der Krebs noch 
nicht ganz besiegt sei. Das Beste sei eine weitere Operation.

Was ist hier passiert? Wenn Menschen mit unzureichenden 
Deutschkenntnissen ärztliche Hilfe benötigen, nehmen sie 
häufig Verwandte mit, die ihnen bei der Verständigung mit 
dem Arzt helfen sollen. Im Fall von Fatima S. hatte der 
Sohn die Aussagen des Arztes ungenau und unvollständig 
wieder gegeben. Er hatte seiner Mutter – wahrscheinlich aus 
Rücksicht nahme – nicht gesagt, dass ihre Krebserkrankung un-
heilbar sei und eine erneute Operation zwar möglich, jedoch 
nicht ratsam sei. An diesem Beispiel werden die möglichen 
Folgen einer solchen Fehlübertragung deutlich: Die Patientin 
hat die Diagnose nicht richtig verstanden und einer Operation 
unter falschen Voraussetzungen zugestimmt. Es kommt zu 
einer falschen Entscheidung mit weitreichenden Folgen.

Medizinische Fachkenntnisse 
und emotionale Distanz

Das wäre bei Hinzuziehung eines professionellen Dolmetschers*
nicht passiert. Dieser nimmt eine emotional distanzierte 
Haltung ein und gibt das Gesagte beider Gesprächspartner 
vollständig und richtig wieder. Er beherrscht beide Sprachen 
sehr gut und kennt sich mit dem medizinischen Fachbereich 
und den Abläufen von Arztgesprächen aus. Professionell Dol-
metschende vermitteln die Informationen und Fragen in einer 
für die Betroffenen verständlichen Form. Ferner wenden sie 
die geeigneten Techniken für das Dolmetschen von Gesprächen 
an und geben das Gehörte nach sinnvollen, nicht zu langen 
Gesprächseinheiten direkt und unkommentiert wieder.



Kompetente Dolmetscher für das Gesundheitswesen:

 O verstehen die Fachbegriffe

 O geben das Gehörte simultan oder zeitversetzt nach 
einigen Sätzen umfassend und korrekt wieder

 O beherrschen sowohl die Sprache des medizinischen 
Fachpersonals als auch des Patienten sehr gut

 O erklären kulturelle Unterschiede

 O sind unparteilich/allparteilich (vertreten nicht die 
Interessen der einen oder anderen Seite)

 O zeigen Empathie und professionelle Distanz

 O kennen die Gepflogenheiten im Krankenhaus



Aufzeigen kultureller Unterschiede

Verständnisschwierigkeiten zwischen Krankenhausmitarbeitern 
und Patienten, die der deutschen Sprache nicht ausreichend 
mächtig sind, entstehen oft aufgrund kultureller Unterschiede. 
Dem Patienten sind die Abläufe im deutschen Gesundheits-
system meist fremd; dem Krankenhauspersonal wiederum fällt 
es oft schwer, kulturell geprägte Krankheitsauffassungen oder 
Symptombeschreibungen nachzuvollziehen. Der Dolmetscher 
erklärt deswegen kulturell geprägte Ausdrucksweisen, aber 
auch Begriffe, die typisch für die Abläufe in der Gesundheits-
versorgung in Deutschland sind.

Wenn beispielsweise eine türkische Patientin davon spricht, 
dass ihre „Leber weh tut/schmerzt“, dann hat diese Aussage 
damit zu tun, dass im Türkischen bei psychischen Problemen 
oder bei seelischen Schmerzerfahrungen diese medizinisch bzw. 
anatomisch vielleicht nicht korrekte, aber kulturspezifisch weit 
verbreitete Ausdrucksweise verwendet wird. In vielen Kulturen 
entscheidet auch der Sohn oder die Tochter im Namen des 
schwer kranken Vaters oder der Mutter, wenn es darum geht, 
sich für eine Therapie oder Medikamente zu entscheiden. Dabei 
handelt es sich oft nicht (wie es in der westlichen Sichtweise 
oft interpretiert wird), um eine entmündigende und unter-
drückende Haltung der Kinder. Meist ist diese „Übernahme der 
schwierigen Entscheidung“ auch durch den Elternteil ausdrück-
lich gewünscht. Diese Verhaltensweisen wird der Dolmetscher 
mit seinem kulturellen Hintergrundwissen erläutern können.

Vertrauen durch Empathie und Unparteilichkeit

Ganz entscheidend für den Erfolg des gedolmetschten Ge-
spräches ist, dass sich der Dolmetscher unparteilich verhält. 
Ein Dolmetscher im Gesundheitswesen vermittelt zwischen 
unterschiedlichen hierarchischen Ebenen: Auf der einen Seite 
steht der Arzt mit seiner Fachkompetenz und gehobenen Stel-
lung im Krankenhaus. Auf der anderen Seite ist der Patient, 
der vielleicht die Hintergründe der Fragen und Erläuterungen 
der Mediziner nicht kennt und die komplexe Diagnose nicht 
versteht oder sogar aus Furcht oder aufgrund kultureller Vor-
behalte wichtige Informationen verschweigt. Im Gesundheits-
wesen erhält die Gesprächs situation besondere Brisanz, da es 
um persönliche, teilweise intime und gefühlsgeladene Inhalte 
geht. Empathische und unparteiliche Dolmetscher können 
entscheidend dazu bei tragen, dass der Patient auf die richtige 
Art und Weise angesprochen wird und Vertrauen fasst.



Wie kann Qualität beim Dolmetschen im 
Krankenhaus gesichert werden?

 O Sensibilisierung der Auftraggeber für die Beauftragung 
qualifizierter Dolmetscher

 O Schaffung eines Bewusstseins für die komplexen Anfor-
derungen in den Bereichen Fachsprache, Dolmetsch-
techniken, Unparteilichkeit, Ver schwiegen heit bei 
Arztgesprächen mit Patienten, die des Deutschen nicht 
ausreichend mächtig sind

 O angemessene Vergütung der Dolmetschleistung

 O Regelung der Haftungsfrage bei Dolmetschfehlern

 O Sensibilisierung der Dolmetscher für ihre 
verantwortungsvolle Aufgabe im Krankenhaus

 O Qualifizierung der Ärzte für die Arbeit mit Dolmetschern

 O Berücksichtigung der Sprachmittlung und des Dolmet-
schens in der Ärzte- und Krankenhausvergütung



Dolmetschen im Gesundheitswesen – 
eine Aufgabe mit großer 
Verantwortung

Das Dolmetschen im Gesundheitswesen stellt komplexe 
Anforderungen an die Dolmetscher: Sie müssen über sehr 
gute Kenntnisse in den betreffenden Sprachen verfügen, die 
Kommunikationsunterschiede zwischen den Kulturen sowie den 
Fachwortschatz des Gesundheitswesens kennen und darüber 
hinaus die entsprechenden Dolmetschtechniken beherrschen.

Häufig werden zur sprachlichen Begleitung bei Arztgesprächen 
Laien herangezogen, die diese verantwortungsvolle Auf gabe 
als Freundschaftsdienst oder ehrenamtlich übernehmen. 
Besonders problematisch ist es, wenn es sich um Familien-
mitglieder handelt. Verwandte und insbesondere Kinder haben 
eine emotionale Beziehung zu der Person, die sie begleiten. 
Wenn Laien das Gesagte ungenau wiedergeben, kann das dazu 
führen, dass der Arzt eine falsche Diagnose stellt, falsche 
Arzneimittel verschreibt, dass der Patient oder die Patientin 
die ärztlichen Anweisungen nicht einhält oder sich aufgrund 
von falschen Informationen für oder gegen eine Operation 
entscheidet. Daraus können Schäden mit Haftungsansprüchen 
gegenüber dem Arzt bzw. dem Krankenhaus entstehen, und 
insbesondere im Hinblick auf das neue Patientenrechtegesetz 
sollten sich alle Beteiligten dieser Problematik bewusst sein.

Angemessene Vergütung sichern

Um qualifizierte Dolmetschleistungen zu erhalten, muss 
eine angemessene Honorierung sichergestellt sein. Kranken-
häuser haben die Möglichkeit, diese Leistungen im Rahmen 
der patientengebundenen Verwaltungskosten abzurechnen. 
Einige Kranken häuser haben ein festes Budget für Dolmetsch-
leistungen eingeplant und engagieren Dolmetscher nach Be-
darf. Ärzte haben diese Abrechnungsmöglichkeit bisher nicht. 
Die Rechtsprechung nimmt mit dem Ende Februar 2013 in Kraft 
getretenen Patientenrechtegesetz auch Ärzte stärker in die 
Pflicht: Die aufklärungspflichtigen Ärzte haben – wenn erfor-
derlich durch Beiziehung eines Sprachmittlers – sicher zustellen, 
dass der ausländische Patient der Aufklärung sprachlich folgen 
kann. Sie können den Patienten auch in ein Krankenhaus ein-
weisen, das über Kontakte zu Dolmetschern verfügt.



Voraussetzungen für 
qualifizierte Dolmetscher

Professionelles Dolmetschen im Gesundheitswesen setzt eine 
mehrjährige Ausbildung in der für das Dolmetschen benötigten 
Sprache, hervorragende Kenntnisse der Muttersprache, eine 
gezielte Ausbildung im Dolmetschen sowie fachsprachliche 
Kenntnisse im Bereich Medizin voraus.

Genau diese Qualitätsanforderungen stellt der größte Berufs-
verband Deutschlands für Sprachmittler, der Bundesverband 
der Dolmetscher und Übersetzer e. V., kurz BDÜ, an seine 
Mitglieder. Sie haben eine Hochschulausbildung abgeschlos-
sen oder eine staatlich anerkannte Prüfung abgelegt. Ferner 
nimmt der Verband Hochschulabsolventen anderer Fachberei-
che auf, die nachweislich sehr gute Fremdsprachenkenntnisse 
sowie mehrjährige Dolmetsch- bzw. Übersetzungserfahrungen 
erworben haben. Die BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlags-
gesellschaft mbH und die Mitgliedsverbände des BDÜ bieten 
für ihre Mitglieder regelmäßig Weiterbildungen im Bereich 
Medizin an (siehe www.seminare.bdue.de).

Wie finde ich qualifizierte Dolmetscher 
und Dolmetscherinnen?

Geben Sie unter www.bdue.de ➔ „Online-Suche nach Dol-
metschern & Übersetzern“ ein, für welche Sprache und in 
welchem Postleitzahlengebiet Sie einen Dolmetscher suchen. 
Klicken Sie als Fachgebiet „Medizin und Pharmazie“ oder 
beispielsweise „Innere Medizin“ an, dann werden Ihnen alle 
Mitglieder des BDÜ aufgelistet, die diese Kriterien erfüllen. 
Sprachmittler für seltenere Sprachen (Amharisch, Vietna-
mesisch, …) sind zusätzlich in einer weiteren Liste erfasst: 
www.bdue.de ➔ „Für Auftraggeber“ ➔ „Übersetzer und Dol-
metscher für seltenere Sprachen“ (vormals „Exotenliste“ ).





Sensibilisierung dringend 
erforderlich

Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V. (BDÜ), 
mit über 7500 Mitgliedern der größte deutsche Berufsverband 
der Branche, möchte das Bewusstsein für die verantwortungs-
volle Rolle von Dolmetschern im Gesundheitswesen schärfen. 
Ärzte und letztlich alle im Gesundheitswesen Tätigen müssen 
sich des Qualifikationsdefizits von Laien, die in der Kommu-
nikation zwischen medizinischem Fachpersonal und Patient 
eingesetzt werden, und der möglichen Gefahren und Risiken 
hierdurch bewusst werden.

Denn haben der Arzt oder die Ärztin aufgrund einer mangel-
haften Übertragung eine falsche Entscheidung getroffen, kön-
nen durch eine eventuelle Fehlbehandlung Kosten in erheb-
lichem Umfang entstehen. Und wer haftet für den Schaden? 
Schlimmer noch: Eine Fehldiagnose kann sich negativ auf die 
Gesundheit der Betroffenen auswirken.

Fazit
 O Laien erfüllen nicht die Voraussetzung für das 
Dolmetschen eines Arztgesprächs.

 O Medizinische Fachkräfte müssen sich beim Gespräch 
mit Patienten, die unzureichendes Deutsch sprechen, 
auf die korrekte Übertragung durch den Dolmetscher 
verlassen können.

 O Aus dem klaren Bekenntnis zur Notwendigkeit des Ein-
satzes von Dolmetschern ergibt sich die zügige Umsetzung 
folgender Punkte durch den Gesetzgeber und Vertreter des 
Gesundheitswesens unter Einbeziehung der Fachverbände:

 O Verankerung von Qualitätsrichtlinien für das Dolmetschen 
im Gesundheitswesen im Gesetz,

 O Festlegung klarer Mindestanforderungen an die berufliche 
Qualifikation und die Fertigkeiten von Dolmetschern,

 O Vorgabe eindeutiger Richtlinien, wann der Einsatz eines 
professionellen Dolmetschers verpflichtend ist,

 O Regelungen bezüglich der Haftung für Schäden infolge 
von Dolmetschfehlern und Übernahme der Kosten 
für Dolmetschleistungen im Gesundheitswesen
(Einführung OPS-Schlüssel).



Kommunikation zwischen Patienten, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, und dem medizinischen Fach-
personal gelingt, wenn qualifizierte Dolmetscher hinzu-
gezogen werden. Die daraus entstehenden zusätzlichen 
Kosten werden durch klare Vorteile für alle Beteiligten auf-
gewogen: Patienten erhalten eine zielgerichtete Behand-
lung, Ärzte können sich auf ihre eigentliche Arbeit konzen-
trieren und eine angemessene Behandlung sicherstellen. 
Letztlich profitieren auch die Krankenkassen, indem sie 
Zusatzkosten aufgrund von Fehlbehandlungen vermeiden.



Gebärdensprachdolmetscher — 
Mittler zwischen der Welt der 
Gehörlosen und Hörenden

Wenn Frau S. ihre Hände bewegt und 
mit ungewohnten Lauten artikuliert, 
bekommt sie häufig erstaunte oder 
irritierte Reaktionen. Wenn der Ge-
sprächspartner schließlich versteht, 
dass Frau S. nicht hören kann und 
Gebärdensprachnutzerin ist, liegt 
der Gedanke nahe, schriftlich 
zu kommunizieren. Dies kann 
allerdings nur für einfache Sach-
verhalte eine Lösung darstellen. 

Für komplexe Inhalte sollte ein Ge-
bärdensprachdolmetscher hinzuge-

zogen werden, um die Kommunikation 
sicherzustellen. Da es sich im medizini-

schen Kontext in der Regel um intime und 
private Angelegenheiten handelt, besteht 

oft der Wunsch nach Hinzuziehung von 
vertrauten Dolmetschern.

Gebärdensprachen

Gebärdensprachen sind visuelle Sprachen. Die deutsche 
Gebärdensprache wird von ca. 80 000 gehörlosen und stark 
schwerhörigen Menschen zur Kommunikation genutzt. 
Sie ist wissenschaftlich als eigenständige und vollwertige 
Sprache anerkannt.

Das Recht auf ihre Benutzung ist in Deutschland im Behin-
dertengleichstellungsgesetz und in der UN-Behinderten-
rechtskonvention verankert.

Die deutsche Gebärdensprache (DGS) unterscheidet sich 
von anderen nationalen Gebärdensprachen. Da Laut- 
und Gebärdensprachen unterschiedliche Kanäle nutzen, 
arbeiten Gebärdensprachdolmetscher meist simultan.



Die Kostenübernahme für den Einsatz von Gebärdensprach-
dolmetschern im medizinischen Bereich ist im Sozialgesetz-
buch I § 17 geregelt. Es verpflichtet die zuständigen Leistungs-
träger wie etwa Krankenkassen, die Kosten für den Einsatz von 
Gebärdensprachdolmetschern zu tragen.

Hinweise zur Kommunikationssituation:
 O Fragen Sie bei Ihrem gehörlosen Patienten oder dessen
Angehörigen nach, ob, wann und welcher Gebärden-
sprachdolmetscher hinzugezogen werden soll.

 O Informieren Sie alle betroffenen Mitarbeiter und andere Pa-
tienten über die Gehörlosigkeit, auch durch Akten vermerk.

 O Halten Sie während des gesamten Gesprächs Blickkontakt, 
auch, wenn Sie über einen Gebärdensprachdolmetscher 
kommunizieren.

 O Achten Sie auf gute Lichtverhältnisse und vermeiden Sie 
Gegenlicht.

 O Bitte beachten Sie, dass auch bei bester Sicht maximal 30 % 
von den Lippen abgesehen werden kann, 70 % sind Kombi-
nationsleistungen.

 O Schriftliche Kommunikation ist kein Ersatz für 
einen Dolmetschereinsatz, da für gehörlose 
Menschen die Schriftsprache nicht die 
Muttersprache ist.



Fachliste Medizin, Pharmazie 
und Medizintechnik

Die „Fachliste Medizin, Pharmazie und Medi-
zin technik 2013/2014“ enthält die Kontakt-
daten von 300 Sprachexperten für mehr 
als 30 Sprachen. Sie sind auf die Branchen 
Medizin, Pharmazie und Medizintechnik spezi-
alisiert. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch 
Dolmetscher und Übersetzer für die Spra-
chen Amharisch, Koreanisch, Kurdisch und 

Litauisch. Die Fachliste ist nach Sprachen und innerhalb einer 
Sprache nach Postleitzahlen sortiert. So lässt sich beispiels-
weise schnell ein Dolmetscher mit Fachgebiet Chirurgie oder 
Kardiologie vor Ort finden.

Übersetzer und Dolmetscher 
für seltenere Sprachen

Das Verzeichnis enthält in der aktuellen Aus-
gabe für 2014 die Kontaktdaten von mehr als 
140 geprüften Dolmetschern und Übersetzern 
für seltenere Sprachen – von Afrikaans bis Weiß-
russisch. Aufgeführt sind Dienstleister für rund 
50 Sprachen, für die es in Deutschland nur ver-
gleichsweise wenige qualifizierte Dolmetscher 
und Übersetzer gibt. Das neue Verzeichnis löst 

die vom Verband seit vielen Jahren heraus gegebene „Exoten liste“ 
ab. Zum ersten Mal sind auch Sprach experten für zahlreiche nor-
dische, osteuropäische und baltische Sprachen aufgeführt. 

Die in den Fachlisten und Verzeichnissen des Bundes-
verbandes der Dolmetscher und Übersetzer e. V. (BDÜ) ge-
führten Sprach experten sind Mitglied im BDÜ. Sie mussten 
vor Aufnahme in den Verband ihre Qualifikation für den Be-
ruf nachweisen. Alle Publikationen lassen sich kostenlos von 
der BDÜ-Website herunterladen: www.fachlisten.bdue.de. 
Gedruckte Fassungen können Interessierte in Form einer 
Gratisbroschüre per E-Mail bestellen: service@bdue.de.
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Nutzen Sie unsere kostenlose
Online-Datenbank:
www.bdue.de
Als größter Berufsverband für Dolmetscher und 
Übersetzer in Deutschland bieten wir Ihnen über unsere 
Mitgliederdatenbank Zugang zu über 7.500 qualifizierten 
Dolmetschern und Übersetzern für über 80 Sprachen 
und mit mehr als 550 Fachgebieten.

Bundesverband der Dolmetscher
und Übersetzer e.V. (BDÜ)

Sie suchen einen
Dolmetscher
in Ihrer Nähe?

Sie brauchen einen
Übersetzer mit einem
ganz bestimmten
Fachgebiet? 
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Der Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer e. V. (BDÜ) ist mit über 7.500 Mitgliedern 

der größte deutsche Berufsverband der Branche. 
Er repräsentiert etwa 80 Prozent aller organisierten 

Dolmetscher und Übersetzer in Deutschland 
und vertritt seit 1955 deren Interessen.

Eine BDÜ-Mitgliedschaft steht für Qualität, denn 
alle Mitglieder mussten vor Aufnahme in den 

Verband ihre fachliche Qualifikation für den Beruf 
nachweisen. Die Mitgliederdatenbank des BDÜ im 
Internet hilft bei der Suche nach Dolmetschern 

und Übersetzern für mehr als 80 Sprachen.

www.bdue.de


