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Dolmetschen in der Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden 
in der Obhut von Bundesasylzentren  
 

Wenn es um die Gesundheit geht, ist es entscheidend, zu verstehen und verstanden 
zu werden. Bei Verständigungsschwierigkeiten haben Sie in Ihrem Bundesasylzent-
rum die Möglichkeit, professionelle Dolmetschende beizuziehen. Diese erleichtern 
und verbessern die Verständigung zwischen Asylsuchenden und Gesundheitsfach-
leuten. Für Pflegefachpersonen und Zentrumsärzte bzw.-ärztinnen werden die Kos-
ten dieser Leistung vom Staatssekretariat für Migration (SEM) übernommen.  

Wenn Verständigungsschwierigkeiten nicht ernst genommen werden, kann dies gra-
vierende Folgen haben. Es bestehen erhebliche Risiken von Fehldiagnosen und 
Fehlbehandlungen. Verständigungsprobleme beeinträchtigen die Behandlungsquali-
tät und die Patientensicherheit und verunmöglichen die aufgeklärte Einwilligung der 
Patienten bzw. Patientinnen bei medizinischen Eingriffen (informed consent).  

Medizinische Fachpersonen entscheiden aufgrund der Sprachkompetenzen der  
Patienten bzw. Patientinnen und der Komplexität des Gesprächs, ob professionelle 
Dolmetschende beigezogen werden müssen oder nicht.  

Entscheidungshilfe zur Zusammenarbeit mit Dolmetschenden: 

- Kann ich den Anlass und das Ziel des Gesprächs nicht eindeutig kommunizie-
ren? 

- Kann ich die Aussagen der Patientin/des Patienten nicht gut verstehen? 
- Will ich Informationen vermitteln, die unbedingt verstanden werden müssen? 
- Will ich sicher sein, dass meine Entscheide und die getroffenen Abmachungen 

verstanden, nachvollzogen und umgesetzt werden? 
- Werde ich komplexe, schwer zu verstehende Inhalte vermitteln? 
- Ist mit emotionalen Reaktionen auf Seiten des Gegenübers zu rechnen? 
- Muss ich das Einverständnis des Patienten bzw. der Patientin zu einer Be-

handlung nach ärztlicher Aufklärung sicherstellen? 

Wenn Sie mindestens drei dieser Fragen mit Ja beantworten können, dann ist die 
Zusammenarbeit mit einer professionellen interkulturell dolmetschenden Person an-
gezeigt. 

Professionelle interkulturell Dolmetschende übersetzen beidseitig, vollständig und 
sinngenau. Sie garantieren die Einhaltung der Schweigepflicht und eine neutrale 
bzw. allparteiliche Ausübung ihrer Aufgabe. Die Rollenklarheit von Dolmetschenden 
vermindert Auslassungen, Verzerrungen in der Übersetzung, sowie Loyalitäts- oder 
Rollenkonflikte. 
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Ungeschulte Mitarbeitende, Angehörige, andere Asylsuchende, die zum Dolmet-
schen beigezogen werden, verfügen in der Regel über keine Qualifizierung für das 
Dolmetschen. Die sprachliche und inhaltliche Korrektheit der Übersetzung kann hier 
nicht garantiert werden. 

Interkulturell Dolmetschende können via Telefon zugeschaltet werden oder persön-
lich vor Ort anwesend sein. 

Sprachregionale Telefondolmetschdienste 
Die sprachregionalen Telefondolmetschdienste vermitteln innerhalb weniger Minuten 
professionelle Dolmetschende. 
 
Für die Deutschschweiz: 
Asylorganisation Zürich – AOZ-Medios – www.0842-442-442.ch. 
 
Für die Romandie: 
Connexxion – www.connexxion.ch  

 
Für die italienische Schweiz: 
Derman Ticino - http://www.sos-ti.ch/interpretariato-e-mediazione-interculturale-
.html). 

Interkulturelles Dolmetschen vor Ort 
INTERPRET, die schweizerische Interessengemeinschaft für interkulturelles Dolmet-
schen, hat eine Liste der regionalen Vermittlungsstellen von professionell Dolmet-
schenden zusammengestellt: 

https://www.inter-pret.ch/admin/data/files/editorial_asset/file/317/liste_der_vermitt-
lungsstellen.pdf?lm=1555048981  

Anleitungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit interkulturell Dolmetschen-
den: 

http://elearning-iq.ch/ 

https://migesexpert.migesplus.ch/uebersetzungen-dolmetschen-und-kommunikation/ 

http://www.trialog.inter-pret.ch/de/  
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