
Dresdner Medizinstudenten beraten im Internet – Verständliche Übersetzung ärztlicher Befunde 

Wer kennt das nicht: Man ist beim Arzt, bekommt seinen Befund mitgeteilt und versteht kaum, worum es eigentlich 
geht. Das muss nicht sein, fanden zwei Dresdner Medizinstudierende und starteten das Online-Portal washabich.de. 

„Wir möchten Medizin für Patienten transparenter gestalten“, erklärt Initiatorin Anja Kersten, die an der TU Dresden im 
elften Semester Humanmedizin studiert. „In unserem Portal können sich Patienten ihre medizinischen Befunde in eine 
laienverständliche Sprache ‚übersetzen‘ lassen – frei vom typischen Mediziner-Latein.“

Und das funktioniert so: Unter washabich.de laden die Nutzer ihren medizinischen Befund anonymisiert hoch oder 
senden ihn per Fax ein. Am anderen Ende der Internetleitung wartet dann das inzwischen 30-köpfige Berater-Team. 
„Das medizinische Dokument wird innerhalb von 24 Stunden durch einen unserer erfahrenen Medizinstudenten 
gelesen und in leicht verständliche Aussagen übersetzt – bei komplexen Befunden unter Mithilfe unsere Ärzte. Der 
Patient kann das Ergebnis anschließend online unter Angabe eines Passwortes abfragen“, erklärt Anja Kersten. 
So können Patienten den Schweregrad ihres Befundes und die sich daraus ergebenden möglichen Folgen besser 
beurteilen.

Gegenüber zahlreichen Gesundheits-Portalen und Patienten-Foren biete washabich.de Nutzern den großen Vorteil, 
Befunde anonymisiert und unter Ausschluss der Öffentlichkeit erklären zu lassen. Für die Medizinstudenten sei die 
Erklärung der Befunde währenddessen wie eine kleine Fortbildung, denn sie werden auf den späteren Arbeitsalltag 
vorbereitet und können sich durch die Übersetzungen neues medizinisches Fachwissen aneignen. „Egal ob 
Laborbefund, Ergebnis einer Röntgen-, CT- oder MRT-Untersuchung, oder ein ganzer Arztbrief – bisher konnten wir in 
allen Fällen, die Nutzer eingeschickt haben, auch weiterhelfen“, sagt Kersten.

Beim Umgang mit diesen sensiblen Informationen werde auf Sicherheit und Datenschutz besonderer Wert gelegt: Die 
Datenübertragung findet – wie zum Beispiel beim Online-Banking – verschlüsselt statt. Darüber hinaus unterliegen die 
Medizin-Studenten der Pflicht zur Verschwiegenheit. „Im Übrigen erheben wir auch nur die Daten, die für unsere Arbeit 
notwendig sind“, erklärt Anja Kersten. Name oder Herkunft der Nutzer würden beispielsweise gar nicht erst abgefragt.

Da auch keine Weitergabe oder Verkauf von Daten stattfindet, stellt sich die Frage, wie ein solches Angebot für Nutzer 
völlig kostenfrei bereitgestellt werden kann: „Das ist möglich, weil die inzwischen über 30 mitwirkenden Studenten 
ehrenamtlich arbeiten und Unkosten ausschließlich über die Vermarktung von Werbeflächen gedeckt werden. Darüber 
hinaus haben wir aber auch schon von mehreren Nutzern, die mit unserem Service zufrieden waren, Spendengelder 
erhalten“, freuen sich Anja Kersten und ihre Kollegen über die Wertschätzung ihrer medizinischen Beratung.
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