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Kleine Anfrage 1869 
 
des Abgeordneten Robert Stein  fraktionslos 
 
 
Führen Sprachbarrieren in den Krankenhäusern NRWs zu Nachteilen bei der 
Patientenversorgung? 
 
 
Um den Ärztemangel in Deutschland zu mildern, kommen begrüßenswerter Weise immer 
mehr Mediziner aus dem Ausland nach Deutschland, um in Krankenhäusern oder als 
niedergelassene Ärzte zu praktizieren. Der Minister für Arbeit, Integration und Soziales 
Guntram Schneider hat laut aktuellem Presseartikel in der Rheinischen Post empfohlen, 
dass Patienten in NRW ihr Englisch verbessern sollten, um adäquat in den Krankenhäusern 
NRWs behandelt werden zu können. Wörtlich sagte er: “Das Problem wäre schon gelöst, 
wenn mehr Patienten als bisher Englisch könnten.“ Dies lässt vermuten, dass es erhebliche 
Verständigungsprobleme zwischen medizinischem Personal und den Patienten geben kann.  
 
Verständigungsprobleme können zu Verzögerungen und Fehlern bei der Behandlung von 
Patienten führen und sind insofern absolut ernst zu nehmen. Die Aussage von Minister 
Schneider ist jedoch auch so zu interpretieren, dass Patienten eine Art Bringschuld haben, 
sich medizinisches Fach-Englisch anzueignen, um eine angemessene medizinische 
Behandlung genießen zu können. Generell wird völlig außer Acht gelassen, dass es ein 
höchstaufwendiger Prozess ist, sich ein allumfassendes Fachvokabular nebst 
grundsätzlichen Sprachkenntnissen in medizinischen Bereichen der englischen Sprache 
derart anzueignen, dass eine aktive Kommunikation möglich ist. In der Regel werden zum 
Erlangen eines notwendigen Sprach- und Hörverständnissen Auslandsaufenthalte im 
englisch-sprachigen Raum benötigt.  
 
Unverständlich ist die im Umkehrschluss zu folgernde Annahme, dass die Ärzte, die in den 
Krankenhäusern NRWs arbeiten, somit nicht angehalten werden, hinreichende 
Deutschkenntnisse zu entwickeln. Die bis dato durchgeführten Tests, die Ärzte bestehen 
müssen, um in NRW praktizieren zu dürfen, führen nicht zwangsläufig zu hinreichenden 
Sprachkenntnissen. Da es grundsätzlich jedoch mehr Patienten als ausländische Ärzte in 
NRW gibt, ist es auch schlichtweg irrational zu fordern, dass sämtliche Bürgerinnen und 
Bürger NRWs sich ein derartiges Fach-Englisch aneignen sollen. Es bleibt deutlich weniger 
aufwendig, der relativ geringeren Anzahl an Ärzten Deutsch als Fremdsprache beizubringen, 
wobei die bisherigen Standards zu hinterfragen sind. Das Erlernen der Sprache ist letztlich 
ein bedeutsamer Bestandteil jeder Integration und Teilhabe in und an der Gesellschaft. 
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Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. In wie weit ist die Versorgung älterer oder pflegebedürftiger Patienten trotz möglicher 

Sprachbarrieren gesichert? 
 

2. Haben Patienten eine Bringschuld gegenüber dem Arzt bzgl. ihrer Sprachkenntnisse, 
das heißt können nur solche Patienten, die medizinisches Fachenglisch beherrschen 
mit einer einwandfreien medizinischen Behandlung in NRW rechnen? 
 

3. Zu wie vielen Fehlbehandlungen ist es in den letzten 10 Jahren in den 
Krankenhäusern NRWs gekommen, weil es Sprachbarrieren zwischen Patienten und 
Ärzten bzw. medizinischem Personal gab? 

 
4. Werden flächendeckend multilinguale Dolmetscher in den Krankenhäusern NRWs 

benötigt, um Behandlungsfehler und Behandlungsverzögerungen zu vermeiden? 
 

5. Wird die Landesregierung Fachkurse für Bürgerinnen und Bürger fördern bzw. 
anbieten (z.B. in Kooperation mit Volkshochschulen), um „Patientenenglisch“ bzw. 
„Krankenhausenglisch“ zu vermitteln? 
 

  

 
Robert Stein 
 
 
 
 


