
Flüchtlingsversorgung: Mehrsprachige Anamnesebögen,  
nützliche Wörterbücher & Übersetzungs-Apps

Sprachbarrieren erschweren die Behandlung von Flüchtlingen. Doch für eine ordnungsgemäße Anamnese, 
Befunderhebung, Diagnose und Behandlung muss ein Patient verschiedene Fragen beantworten. Zudem ist 
sicherzustellen, dass der Patient in die Behandlung einwilligt. Hier finden Sie Tipps und Links, die die Kom-
munikation mit fremdsprachigen Patienten erleichtern und so die medizinische Versorgung unterstützen. 

Anamnesebögen & Aufklärungsinformationen in verschiedenen Sprachen 

• Anamnesebögen in 14 Sprachen bietet der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.:    
 http://bit.ly/1Wl2KEh 

• Anamnesebögen in 24 Sprachen sowie weitere übersetzte Informationen, etwa zu Therapieplänen  
 oder Erkrankungen, gibt es beim Verlag tipdoc: http://bit.ly/1KFZlZp

• Aufklärungsinformationen zu Impfungen gegen Tetanus, Diphterie, Pertussis und Poliomyelitis  
 (Tdap-IPV), ein Impfkalender, ein Glossar sowie weitere mehrsprachige Informationen finden sich  
 auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI): http://bit.ly/1L8CnQ7

• Informationen zur zahnärztlichen Behandlung, wie Fragebögen für Notfallbehandlungen und  
 Patientenerhebungsbogen in 15 Sprachen, sind auf der Internetseite der Kassenzahnärztlichen  
 Vereinigung Westfalen-Lippe abrufbar: http://bit.ly/1gRzg0I

• Mehrsprachige Materialien zu verschiedenen Gesundheitsthemen bietet außerdem der Verein für  
 bildgestützte Sprachförderung und Kommunikation e.V.: http://bit.ly/1KCZuvP

Mehrsprachige Informationen zu häufigen Erkrankungen 

• Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin ÄZQ bietet ausgewählte Kurzinformationen zu häufi-
gen Erkrankungen (z.B. Diabetes, Krebs) und weiteren Gesundheitsthemen (Impfungen, Früherkennung) 
auch auf Arabisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Türkisch an: http://bit.ly/1JrTntk 
 

• Die Firma Infectopharm (www.infectopharm.com) stellt Informationen zu häufig zu erwartenden  
Krankheiten (z.B. Scabies) auf Arabisch und Englisch bereit (DocCheck Passwort wird benötigt). 

Nützliche Wörterbücher und Bildwörterbücher 

• Kostenloses online Langenscheidt Wörterbuch Deutsch-Arabisch: http://bit.ly/1OV8Rgw
• „Zeige-Wörterbuch“ (Pons) mit über 500 Abbildungen
• Bildwörterbuch „point it – Language kit for refugees“, das speziell auf die Bedürfnisse von  
 Flüchtlingen ausgerichtet ist: http://www.tavir-ravensburg.de/
• „Taschendolmetscher für Ärzte“ (Deutscher Ärzteverlag) mit Begriffen in verschiedenen Sprachen

Informationsblatt für Ärztinnen und Ärzte



Dolmetscher und Übersetzungs-Apps
 
Bei seltenen Sprachen können Dolmetscher überregional per Telefon oder Skype zugeschaltet werden. 
Nach § 6 AsylbLG liegt es im Ermessen des Sozialhilfeträgers, Dolmetscher zu beauftragen und  
entsprechend zu vergüten. Nur bei traumatisierten Flüchtlingen (Opfern von Folter, Vergewaltigung oder 
anderen Gewalttaten) sind Dolmetscher Pflicht. Wenn der Arzt aus praktischen Gründen selbst einen  
Dolmetscher beauftragt, sollte er sich vorher beim zuständigen Sozialamt wegen der Vergütung des  
Dolmetschers absichern. 

Falls kein Dolmetscher bezahlt wird, empfiehlt die KV Thüringen etwa sprachkundige Kollegen,  
Flüchtlinge oder Betreuer hinzuzuziehen oder Gruppensprechstunden einzurichten, zu denen der Träger 
der Unterkunft eine sprachkundige Person mitschickt. 

• Eine Liste bundesweit tätiger Dolmetscher bietet der Bundesverband der Dolmetscher und  
 Übersetzer e.V.: http://suche.bdue.de/ 

• Übersetzungs-Apps bieten Unterstützung in der Kommunikation mit ausländischen Patienten, z.B.: 

coliquio ist das größte deutschsprachige Ärztenetzwerk im Internet und  
bietet medizinische Nachrichten, praktisches Wissen und aktiven Austausch 
mit mehr als 130.000 Kolleginnen und Kollegen.  
www.coliquio.de

aDolmetscher für Ärzte (iOS)
aMedibabble Translator (iOS)
aUniversal Doctor Speaker (iOS, Android)
aCommunicating with Foreign Language-Speaking Patients (iOS)
axprompt (iOS)
aAOK-Vorsorge / Sağlık hizmeti (iOS, Android)
aiSignIT (iOS)
amyHealthPass (iOS, Android)

Gewährung und Abrechnung ärztlicher Leistungen bei der Flüchtlingsversorgung

Die Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wirft viele Fragen auf: Was passiert bei der Erstunter- 
suchung? Welche Behandlung muss gewährt und kann abgerechnet werden? Sind Überweisungen möglich? 

→ Antworten auf diese und weitere Fragen finden Ärztinnen und Ärzte auf: www.coliquio.de  
Registrieren Sie sich jetzt – dauerhaft kostenlos. 


