Verständigung

Dolmetscherdienste im USB – weshalb?
Welche? Was tun?
Haben Sie gewusst, dass wir seit über 25 Jahren einen Dolmetscherdienst im USB haben? Während 1987
zu Beginn lediglich Dolmetscher für Türkisch zur Verfügung standen, sind es nun 75 verschiedene Sprachen, die angefordert werden können.

Die gleiche Sprache: Dolmetscherin und Patientin.

Pro Jahr erfolgen zwischenzeitlich rund 4800 Dolmetschereinsätze im USB.
Während das Angebot und die Nachfrage über die Jahre kontinuierlich gestiegen sind, wurde bislang kein Gesamtkonzept zur Nutzung des Dolmetscherdienstes und der Qualitätssicherung erstellt. Darauf hat das Projekt
«Migration und Gesundheit: Diversität und Chancengleichheit am Universitätsspital», finanziell unterstützt vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), reagiert und Einsatz- und Organisationsregeln erstellt sowie Massnahmen
entwickelt, die nachfolgend vorgestellt werden. Detaillierte Angaben finden
Sie zudem im Intranet unter «Dolmetscherdienst» und anderen Suchbegriffen (z.B. Übersetzen).
Von Dr. Sylvie Schuster, Mary-Louise Daly, Nari Awad, Vreni Bielmann

Weshalb brauchen wir Dolmetscher?
2011 lag der Anteil der ausländischen Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt bei
33,6 %. Dies entspricht in etwa dem Anteil der ausländischen ambulanten
Patienten im USB, wobei je nach Klinik dieser Anteil auf zwei Drittel ansteigen kann. Daher geschieht es, wer kennt das nicht, ob vonseiten der Administration, der Pflege, der Ärzte oder anderer Berufsgruppen, dass wir uns mit
einer Patientin oder mit einem Patienten sprachlich kaum oder nicht verständigen können. Das ist eine unbefriedigende Situation sowohl für Patienten als
auch USB-Mitarbeitende in medizinischer, rechtlicher und ethischer Hinsicht
sowie im zwischenmenschlichen Umgang.
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Welche Dolmetscherdienste gibt es?
Professionelle Dolmetschende vor Ort am USB werden vom Hilfswerk der
Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) gestellt. Der Einsatz von professionell Dolmetschenden vor Ort ist insbesondere bei Gesprächen mit guter
Planbarkeit des Termins und/oder bei hoher Komplexität und Tragweite des
Gesprächs für den Patienten zu empfehlen. Bei Letzteren ist bei einer Dolmetschenden vor Ort zudem von Vorteil, ein Vor- und Nachgespräch führen zu
können (z.B. kurze Information an die Dolmetschende im Vorfeld bei Mitteilung einer schwerwiegenden Diagnose oder nach einem Gespräch den Eindruck der Dolmetschenden einholen); so kann auch die nonverbale Kommunikation einbezogen werden. Eine weitere Indikation für das Heranziehen
einer professionellen Dolmetschenden vor Ort ist eine lange Gesprächsdauer,
wobei zu beachten ist, dass stets eine volle Stunde abgerechnet wird. Es empfiehlt sich daher, falls notwendig und möglich, den Einsatz mit anderen Beteiligten des Betreuungsteams zu koordinieren für eine optimale Nutzung im
Interesse des Patienten und unserer Institution.
Vor Kurzem wurde ein nationaler Telefondolmetscherdienst (TDD) in der
Schweiz von AOZ Medios in Zürich unter dem Mandat des BAG aufgebaut.
Der TDD zeichnet sich durch eine rasche Verfügbarkeit professionell Dolmetschender rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche aus und ist daher bei hoher
Dringlichkeit und schlechter Planbarkeit des Einsatzes am besten geeignet.
Die Qualitäten des Telefondolmetscherdienstes sind besonders effizient bei-

Übersetzung

spielsweise für Notfälle, in Randzeiten, bei Inhalten von geringer Komplexität
und kurzer Dauer des Gesprächs. Ein Anruf kostet 3 Franken pro Minute ab
erfolgreich hergestellter Verbindung zum Dolmetschenden und mindestens
30 Franken pro Auftrag. Bislang wurde der Dienst im Rahmen eines Pilotprojektes an zwei Stellen im Hause eingeführt. Aufgrund der positiven Erfahrungen wird dessen Einsatz im Hause ausgebaut. Wenn in Ihrem Bereich / Ihrer
Klinik Interesse für die Einführung des Telefondolmetscherdienstes besteht,
wenden Sie sich bitte direkt an die Programmleitung, Dr. Sylvie Schuster.
Grundsätzlich können für Alltagsgespräche Begleitpersonen und ungeschulte
Mitarbeitende als Laiendolmetschende, sogenannte Ad-hoc-Dolmetschende,
eingesetzt werden. Kinder unter 16 Jahren sollten jedoch nur im absoluten
Notfall und auf ausdrücklichen Wunsch einer Patientin oder eines Patienten
als Dolmetschende eingesetzt werden. Dahingegen sind professionelle Dolmetschende (eingeschlossen darin geschulte Mitarbeitende) zu nutzen, wenn
es über Alltagsgespräche hinausgeht. Professionell Dolmetschende werden
beispielsweise eingesetzt, wenn eine Fachperson oder der Patient es für notwendig erachtet, die Verständigung eingeschränkt oder nicht möglich ist, wie
z.B. bei der Anamneseerhebung, für komplexe diagnostische Massnahmen
und Einverständniserklärungen. Über den Einsatz von Mitarbeitenden als
Laiendolmetscher gehen die Meinungen oft auseinander, doch sind sie gleichzeitig eine klinische Realität. Zum Einsatz von Mitarbeitenden wurden Empfehlungen ausgearbeitet und organisatorisch-inhaltliche Rahmenbedingungen definiert (z.B. zeitliche Begrenzung des Einsatzes), die ebenfalls im
Intranet abrufbar sind.

Dolmetschendem und Gesprächsführendem wurde von der Abteilung Psychosomatik Medizin im Hause in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft (ZHAW) erstellt. Diese Broschüre und
weitere Hilfestellungen können Sie im Intranet ebenfalls herunterladen.
Ebenso die Informationen zu den regelmässig stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen im USB-Bildungsprogramm – auf Anfrage auch vor Ort –
zur Zusammenarbeit mit professionellen Dolmetschern, für den Einsatz von
Mitarbeitenden als Dolmetschende sowie die Nutzung des Telefondolmetscherdienstes.
Für weitere Informationen und Fragen:
Dr. Sylvie Schuster, Programmleitung,
sylvie.schuster@usb.ch

Was tun, wenn es einen professionellen 
Dolmetscher braucht?
Die Nutzung des Dolmetscherdienstes ist im Hause unterschiedlich organisiert (z.B. Zuständigkeiten und Vorgehensweise bei Bestellung). Für all diejenigen, bei denen die Nutzung des Dolmetscherdienstes noch nicht eingeführt
ist oder nur selten zur Anwendung kommt, kann im Intranet ein Bestellformular für professionelle Dolmetscher vor Ort bzw. die Vorgehensweise für die
Anforderung eines Telefondolmetschers abgerufen werden. Falls die Nutzung
des Dolmetscherdienstes noch nicht geregelt ist, muss vor einer Anforderung
zuerst die Finanzierung mit dem Linienvorgesetzten geklärt werden. Wenn
beabsichtigt wird, die Nutzung von professionellen Dolmetschenden fest zu
etablieren, sollte mit der Programmleitung Kontakt aufgenommen werden.
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Während Qualitätsstandards für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer eingeführt wurden (Zertifikat Interpret) ist es wichtig, auch als Gesprächsverantwortlicher bestimmte Grundregeln einzuhalten, damit der
Dolmetschereinsatz optimal und qualitativ hochstehend genutzt werden
kann (z.B. kurze Gesprächssequenzen, um eine präzise Übersetzung zu ermöglichen). Eine Kurzanleitung für erfolgreiche Gespräche zwischen Patient,
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Was ist in der Zusammenarbeit mit einem 
Dolmetscher zu beachten?
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Alle bisherigen Angaben sind in einem Handlungsleitfaden (Abb. rechts) kurz
und übersichtlich dargestellt, der im Intranet abrufbar ist.
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