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Mitarbeiterinnen im SpitexDienst beklagen, dass 
die Pflege von nicht Deutsch sprechenden Personen 
oft schwierig und vor allem zeitaufwendiger sei. Ein 
Forschungsprojekt, in dem Forschende des Instituts 
für Pflege mit solchen vom Departement für Ange
wandte Linguistik zusammenarbeiteten, untersuch
te, welcher Art solche Sprachbarrieren effektiv sind.

Kaum hatte die Spitex-Mitarbeiterin die Wohnung der 
zu betreuenden Frau betreten, griff sich diese wehkla-
gend an den Kopf und überschüttete die Pflegende mit 
einem fremdsprachigen Redeschwall. Die Spitex-Frau 
wusste nicht, wie ihr geschah und beschrieb diese Situ-
ation später als ein «Sprachproblem». Sie hatte nicht 
verstanden, was die Patientin meinte. Es zerrann viel 
Zeit, bis sie mit der Versorgung beginnen konnte. Die 
Pflegende geriet in Stress.

Normalerweise läuft der Besuch bei einem Patienten 
oder einer Patientin zu Hause nach gewissen konventi-
onellen Mustern ab. Zuerst die Begrüssung, dann et-
was Small Talk, bevor man zum eigentlichen Thema 
kommt: zur Gesundheit. «Eine solch unkonventionelle 
Begrüssung wie im geschilderten Beispiel kann eine 
Pflegende aus dem Konzept bringen», sagt Lorenz Im-
hof, Professor am Institut für Pflege. «Denn Verständi-
gungsprobleme fressen Zeit.» Zeit, die eigentlich für 
die Betreuung der Patienten bestimmt wäre – und  
ohnehin schon recht knapp bemessen ist. Darum unter-
sucht Imhof in einem interdisziplinären Projekt zu-
sammen mit Forschenden aus dem Departement für 
Angewandte Linguistik, wie sich Sprachbarrieren in 
der ambulanten Pflege auswirken.

Ein «Bravissima» kann Wunder wirken
Analysiert wurden 26 Pflegebesuche bei Patientinnen 
und Patienten unterschiedlichster Muttersprachen: 
Italienisch, Englisch, Türkisch, Mazedonisch, Unga-

risch, Tamilisch, Griechisch und weitere. Dafür hatten 
die Pflegefachfrauen Aufnahmegeräte bei sich, die je-
des Wort festhielten. Anschliessend werteten Linguis-
tinnen und Linguisten die Aufnahmen aus und inter-
viewten die Pflegenden. «Wir stellen fest, dass die 
Pflegenden ihre Aufgabe sehr gut erfüllen», resümiert 
Ulla Kleinberger, Professorin für Angewandte Text- 
und Gesprächslinguistik. Sie redet darum auch nicht 
gerne von Sprachbarrieren, sondern von «sprachlichen 
Herausforderungen». Denn die Spitex-Frauen hätten 
sich immer zu helfen gewusst, verständigten sich mit 
Gesten und bedienten sich auch einzelner fremdspra-
chiger Wörter und Ausdrücke. Ein «Bravissima» am 
richtigen Ort kann Wunder wirken. Es schafft Vertrau-
en – eine Grundlage gelingender Pflege. In Ihrer Aus-
wertung legt Kleinberger Wert darauf, dass die Pflege-
fachkräfte in der Fremdsprachigkeit ihrer Klienten 
auch eine Chance sehen, das soziale Repertoire und 
kulturelle Erfahrungen zu erweitern. Denn, so Klein-
berger, Missverständnisse basieren nicht primär auf 
den unterschiedlichen Sprachen, sondern auf kultu-
rellen Eigenheiten. «Es kann auch zwischen Schwei-
zern und Deutschen zu Irritationen kommen, obschon 
im Prinzip beide dieselbe Sprache sprechen», veran-
schaulicht die Linguistin. 

Kopfweh ist nicht gleich Kopfweh
Trotzdem ist die Unsicherheit der Pflegenden im Um-
gang mit fremdsprachigen Patienten ernst zu nehmen, 
sagt Pflegeforscher Imhof. Denn Zeitverzögerung 
beim Einsatz ist nur das eine. Geradezu fatal können 
sich Missverständnisse auswirken, wenn der Zustand 
der Gepflegten instabil ist oder die Pflegenden im 
Stress sind. Denn das Kopfweh mit einer leidenden 
Geste zu beschreiben, reicht oft nicht aus. Die Pflege-
fachkraft muss herausfinden, wie lange die Schmerzen 
schon anhalten, ob sie zunehmen oder gleich bleiben, 
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ob sie pochend, dumpf oder stechend sind. Nur so kann 
sie die richtigen Entscheidungen treffen.

Als weiteres Beispiel schildert Lorenz Imhof eine 
junge Türkin, die mit Unterleibsschmerzen ins Spital 
kam. Sie musste diverse Abklärungen inklusive MRI 
und Darmspiegelung über sich ergehen lassen, ohne 
dass eine Ursache für die Schmerzen gefunden worden 
wäre. Schliesslich stellte sich heraus, dass die Frau 
zwangsverheiratet worden war und die Schmerzen 
wahrscheinlich psychischen Ursprungs waren. 

Im Spital stehen für solche Fälle Dolmetscher zur 
Verfügung. Das würden sie auch in der ambulanten 
Pflege, hier kommen sie jedoch kaum zum Einsatz. «Zu 
aufwändig», «zu kompliziert», begründeten die inter-
viewten Spitex-Mitarbeiterinnen, warum sie nur selten 
den Übersetzungsdienst anrufen. Viel öfter sind es 
Verwandte der Patienten, die als Übersetzer einsprin-
gen. Man weiss sich vor Ort zu helfen.

Vertrauen vermitteln, Sicherheit gewinnen 
Insgesamt, so der Befund der linguistischen und pfle-
gerischen Auswertung, erfüllten die Pflegefachkräfte 
auch unter erschwerten sprachlichen Bedingungen 
ihre Aufgabe gut. In allen beobachteten Situationen ha-
ben sie grosses Einfühlungsvermögen bewiesen und 
ihre individuellen Strategien entwickelt. Nun sei es 
wichtig, so Lorenz Imhof, ihnen dafür auch die nötige 
Anerkennung zu vermitteln «Denn durch mehr Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten steigt auch die  
Sicherheit im Umgang mit solchen Situationen.» Dies 
ist auch eine Frage der Erfahrung. So empfanden jün-
gere Pflegende die Sprachunterschiede stärker als 
Sprachbarrieren, als dies erfahrenere tun. Auch in  
Momenten der Überlastung wurden die Barrieren als  
höher empfunden. 

Als Folge von Stress und Überlastung, so liess sich 
beobachten, ändern die Pflegefachkräfte ihre Arbeits-
haltung. Sie wechseln von «pflegebezogen» auf «aufga-
benbezogen». Will heissen, sie wenden sich nicht mehr 
fürsorglich einem Patienten 
zu, sondern arbeiten ein 
Pflichtenheft ab. Das kann 
negative Folgen haben: Be-
treute fühlen sich nicht mehr 
umsorgt, bringen der Pflege-
person weniger Vertrauen 
entgegen, nehmen Anwei-
sungen nicht mehr an und 
beginnen selbst, nachlässig zu werden, indem sie bei-
spielsweise Medikamente nicht mehr zuverlässig ein-
nehmen. Das alles ist schlecht für das Wohlbefinden 
oder für den Genesungs prozess.

Kompensationsstrategie «Zeit stehlen»
Eine weitere Strategie, mit der Pflegende auf Sprach-
schwierigkeiten und den damit verbundenen Mehrauf-
wand reagieren, bezeichnet Lorenz Imhof als «Zeit 
stehlen.» Man geht bei einem «einfachen» Patienten 
etwas früher weg, um beim «schwierigen» mehr Zeit 
zur Verfügung zu haben. «Das ist zwar gut gemeint», so 
Imhof, «kann aber nicht das Ziel sein.» Als Lösung 
sieht er, dass die Versorgung fremdsprachiger Perso-
nen als «Einsatz unter erschwerten Bedingungen» ak-
zeptiert wird – so wie bei der Pflege dementer Personen. 
Denn, wo mehr Aufwand nötig ist, muss dieser zum 
Wohl der Patienten auch erbracht und entschädigt wer-

den. «Gleichzeitig», so Im-
hof, soll das Vertrauen der 
Pflegefachkräfte in die eige-
nen Fähigkeiten und in ihre 
Intuition gestärkt werden. 
«Dies kann erreicht werden, 
indem wir sie in der Ausbil-
dung auf solche Situationen 
vorbereiten und indem er-

probte Fachkräfte ihre Erfahrungen an jüngere wei-
tergeben.» Denn, so ist Sprachwissenschaftlerin Klein-
berger überzeugt: «Verständigungsschwierigkeiten 
sind keine unüberwindbaren Barrieren.» 

«Es kann auch zwischen Schweizern 
und Deutschen zu Irritationen  
kommen, obschon im Prinzip beide 
dieselbe Sprache sprechen.» 
 


