
W
ie inzwischen in jeder Arztpraxis 
steht auf dem Büro des Arztes in 
Wien-Liesing ein Bildschirm. 
Dieser ist allerdings nicht nur 

dem Arzt zugewandt, sondern via Internet 
ist eine dritte Person zugeschaltet, die mit 
Arzt und Patientin spricht: Es ist eine Dol-
metscherin, die dabei helfen soll, eine rich-
tige Diagnose und damit auch Behandlung 
für die Patientin zu finden. Woran man via 
ORF-Kamera hier ausnahmsweise teilneh-
men kann, ist ein neues Projekt, das im Jahr 
2013 gestartet wurde. Es nennt sich „Video-
dolmetschen im Gesundheitswesen“ und 
wurde sechs Monate lang getestet. An zwölf 
Gesundheitseinrichtungen in ganz Öster-
reich konnten speziell geschulte Dolmet-
scherInnen in österreichischer Gebärden-
sprache, Türkisch und BKS (Bosnisch, Ser-
bisch, Kroatisch) per Videokonferenz zuge-

schaltet werden – und zwar binnen zwei 
Minuten. Dass Österreich ein Einwande-
rungsland ist, stellt auch das Gesundheits-
wesen vor Herausforderungen. Fast drei 
Viertel der Beschäftigten im Gesundheits-
bereich sehen sich mehrmals pro Woche 
mit Sprachbarrieren konfrontiert. Ob im 
Spital, bei der Pensionsbegutachtung oder 
im Pflegeheim – Verständigungsschwierig-
keiten sind das weitaus häufigste Problem 
bei der Versorgung fremdsprachiger Pati-
entInnen. Das kann sogar dazu führen, dass 
Rehabilitationskuren abgebrochen werden 
müssen, um die Sicherheit der Genesenden 
nicht zu gefährden.

Mit Händen und Füßen

Die Interviews in der Projekt-Begleitstudie 
machten deutlich: Es besteht Handlungs-
bedarf, denn die alltäglichen Verständi-
gungsprobleme kosten Zeit und Nerven. 
Eine typische Aussage in den Interviews, 

die für die Begleitstudie geführt wurden, 
lautet: „Dann macht man’s halt wie im Ur-
laub.“ Sprich, es wird mit Händen und Fü-
ßen geredet, gezeichnet, „zusammengepuz-
zelt“. Oder man behilft sich mit Laien-Dol-
metscherInnen, was aus vielen Gründen 
problematisch ist. Denn wenn der Einfach-
heit halber fremdsprachige KollegInnen 
herangezogen werden, werden diese in ihrer 
Arbeit gestört. Oft mangelt es zudem am 
Fachvokabular oder an medizinischem Ba-
siswissen. Für Kinder und Jugendliche wie-
derum stellt das Dolmetschen im Grunde 
eine unzulässige emotionale Belastung dar. 
Und ohne entsprechend geschulte Dolmet-
scherInnen weiß eigentlich niemand, ob 
korrekt übersetzt wurde. Nicht zuletzt stel-
len sich rechtliche Fragen. Vor allem aber 
fühlen sich die fremdsprachigen PatientIn-
nen schlecht behandelt und sind frustriert, 
das wiederum führt beim Pflegepersonal zu 
Rätselraten, Gefühlen der Unzulänglichkeit 
und Frust – und das wiederum sind denk-

Risikofaktor Migration
Das Leben als MigrantIn kann in vielerlei Hinsicht die Gesundheit gefährden – 

auch ganz ohne Fluchterfahrung oder Kriegstrauma. 
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An zwölf Gesundheitseinrichtungen in ganz  Österreich konn-
ten speziell geschulte  DolmetscherInnen in österreichischer 
Gebärdensprache,Türkisch und BKS (Bosnisch,  Kroatisch, 
 Serbisch) per Videokonferenz  zugeschaltet werden – und zwar 
binnen zwei Minuten. Dies soll in Zukunft grundsätzlich mög-
lich sein, um Übersetzungsschwierig keiten zu vermeiden. 


