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Gehörlose Patienten in 
der Notfallmedizin
Zusammenfassung
Die notfallmedizinische Versorgung von gehörlosen Patienten stellt besondere Anforderun-
gen an die Kommunikationskompetenz von Medizinern und Pflegefachkräften. Die Deutsche 
Gebärdensprache (DGS) ist als rechtlich anerkannte, visuell-gestische Sprache die bevorzug-
te Kommunikationsform von Gehörlosen. Um eine sichere und effektive Behandlung dieser 
Patientengruppe in Notfallsituationen oder in der Notaufnahme zu gewährleisten, müssen 
Erstversorger in der Lage sein, Gehörlosigkeit zu erfragen, wesentliche Informationen zu er-
halten und bei Bedarf einen Gebärdensprachdolmetscher zu organisieren. Im Sinne einer in-
klusiven medizinischen Versorgung ist eine Sensibilisierung von medizinischem Fachperso-
nal für die Kommunikationswelt der soziokulturellen Minderheit der Gehörlosen eine grund-
legende Voraussetzung. Für eine adäquate Notfallversorgung gehörloser Patienten sind ent-
sprechende sprachkulturelle Kompetenzen essenziell.
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Deaf patients in emergency medicine

Abstract
Health care professionals need to have special communication skills when working with deaf pa-
tients in an emergency setting. German Sign Language (Deutsche Gebärdensprache, DGS) is legally 
recognized as an official language and is the preferred means of communication for deaf patients in 
Germany. In order to provide fast and effective care in emergency situations, health care profession-
als must quickly assess deafness and consider adequate use of sign language interpreters. Physicians 
and nurses need to be made aware of the specific communication form of the sociocultural minori-
ty of deaf patients in order to provide inclusive health care. With regards to adequate emergency aid, 
appropriate sociolinguistic competences are essential.

Keywords
Deafness · German sign language · Emergency care · Communication · Interpreter

Lernziele

Nachdem Sie diesen Beitrag gelesen haben,
F sind Sie für die Kommunikationsbedürfnisse von gehörlosen Patienten sensibilisiert,
F können Sie Elemente der Kommunikationswelt von gehörlosen Patienten beschreiben,
F  können Sie die wichtigsten Kommunikationsstrategien mit gehörlosen Patienten im 

Notfall benennen,
F  kennen Sie wichtige Basisgebärden für die Versorgung von gehörlosen Patienten in der 

Notfallsituation,
F  wissen Sie, wann und wie man einen Gebärdensprachdolmetscher in der Notversorgung 

einsetzt.

Fallbeispiel

An einem heißen Sommertag besucht die 40-jährige Frau S. ihre Freundin im Krankenhaus. Auf dem 
Patientengang der Klinik wird ihr plötzlich schwindelig und sie kollabiert. Bei Eintreffen des Herz-
alarmteams ist die Patientin somnolent und nicht ansprechbar. Die notwendigen Notfallmaßnahmen 
werden eingeleitet: RR-Messung (RR: Riva-Rocci), Pulsoxymetrie, Blutzuckermessung und körperli-
che Untersuchung. Unverzüglich wird die Frau auf einer Transportliege in die Notaufnahme gebracht. 

Die orientierende klinisch-neurologische Untersuchung bietet folgende Befunde: 
F		Bewusstseinslage: wach, 
F		Pupillenreaktion: prompt und isokor, 

und die Vitalparameter geben keinen Anhalt auf eine vitale Störung: 
F		Atemfrequenz: 22/min, 
F		RR: 100/80 mmHg, 
F		Herzfrequenz regelmäßig. 

Klinisch bietet sich keine faziale oder periphere Parese, der GCS-Wert (GCS: „Glasgow coma sca-
le“) wird mit 12 Punkten angegeben (Augen offen, auf Aufforderung keine aktive Motorik, aber ziel-
gerichtete Reaktion auf Schmerzreiz, Sprache: dysarthrisch, unverständliche Laute auf Ansprache).

Eine aktuelle Anamnese ist aufgrund der Sprachstörung nicht zu erheben. Die akut eingetretene 
Bewusstseinsstörung, undeutliche Aussprache, Sprachstörungen und unzusammenhängende Wort-
wahl führen zur Verdachtsdiagnose Schlaganfall. Auf weitere Fragen des Arztes reagiert die Patien-
tin völlig verwirrt und gibt nur einzelne Laute von sich. Sie wirkt zunehmend gestresst und verängs-
tigt. Eine zum Ausschluss einer intrakraniellen Blutung durchgeführte cCT (kranielle Computerto-
mografie) ergibt keinen entsprechenden Hinweis. 

Vor Beginn der systemischen Lyse kommt ein Neurologe zur Mitbeurteilung. Er nimmt Blick-
kontakt mit der Patientin auf und stellt fest, dass sie genau auf sein Mundbild achtet. Durch langsa-

Bei nicht erkannter Gehörlosigkeit 
kann fälschlicherweise ein Schlag-
anfall vermutet werden 

Zusatzmaterial online

Die elektronische Version dieses Bei
trags, zu finden unter dx.doi.org/10.007/
s1004901419032, enthält als „Supple
mentary Material“ zusätzliche Videos, die 
einfache Sätze zur Kommunikation in 
Gebärdensprache zeigen.
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mes Sprechen und klares Artikulieren gelingt es dem Neurologen, mit der Patientin zu kommuni-
zieren. Ihm wird bewusst, dass es sich hier wahrscheinlich um eine gehörlose Frau handelt, die ver-
sucht, von seinen Lippen abzulesen. Eine hinzu gebetene gebärdensprachkompetente Kollegin bestä-
tigt diesen Verdacht und ermöglicht eine flüssige Kommunikation mit Frau S., die sich zunehmend 
beruhigt. Ein neurologisches Defizit lässt sich nicht mehr feststellen.

Aufgrund fehlender Sensibilisierung und nicht ausreichender Kenntnisse des medizinischen Per-
sonals sind solche Szenarien in der Notaufnahme keine Seltenheit. Kommt es dabei zu kommunika-
tionsbedingt unvollständigen Anamnesen und Fehldiagnosen, kann dies erhebliche Konsequenzen 
für die Patientensicherheit, einschließlich entsprechender Behandlungsfehler, haben.

Hintergrund

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“
Dies ist das wohl wichtigste und bekannteste Axiom in der Kommunikationstheorie des österrei-

chischen Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick [1]. Sobald zwei Personen sich gegen-
seitig wahrnehmen können, kommunizieren sie miteinander, da jedes Verhalten kommunikativen 
Charakter hat. Deshalb sieht Watzlawick Verhalten jeder Art als Kommunikation an.

Kenntnisse über die Kommunikation mit gehörlosen Menschen sind gesellschaftlich wenig ver-
breitet. Gehörlose, die primär in Gebärdensprache kommunizieren, haben einen erschwerten Zugang 
zur allgemeinen Gesundheitsversorgung. Die Schriftsprache ist für manche gehörlose Patienten keine 
Mutter-, sondern eine Zweitsprache. Aufgrund dieser sprachlichen Barrieren kommt es zusätzlich zu 
einem Wissensdefizit insbesondere in Bezug auf Gesundheitsthemen [2, 3]. Obwohl das Bewusstsein 
für die besondere soziokulturelle Situation von gehörlosen Patienten wächst, gibt es aus Deutschland 
keine Daten zu deren Notfallversorgung. Im Folgenden sollen unter Berücksichtigung internationa-
ler Untersuchungen und Empfehlungen des DGB (Deutscher Gehörlosen-Bund e. V.) Kommunika-
tionsstrategien mit gehörlosen Patienten in Notfallsituationen erörtert werden.

Kenntnisse über die Kommunikation mit gehörlosen Menschen und die Deutsche Gebärdenspra-
che (DGS) sind auch bei medizinischem Fachpersonal in der Regel kaum vorhanden [2]. Gerade in 
Notfallsituationen mit Gehörlosen können entsprechende Kommunikationsbarrieren zu Schwierig-
keiten bezüglich der fachgerechten Patientenversorgung führen. Blickkontakt, 	deutliches Mundbild 
und klare Artikulation spielen bei der Kommunikation mit Gehörlosen eine zentrale Rolle und kön-
nen teilweise mit geschriebenen Texten unterstützt werden [4]. Um Informationsverluste zu verhin-
dern und somit Missverständnissen und Defiziten vorzubeugen, soll medizinisches Personal über 
Grundkenntnisse bezüglich der Gehörlosenkultur, der DGS und des Einsatzes von Gebärdensprach-
dolmetschern verfügen. 

In Deutschland leben etwa 80.000 gehörlose Menschen, und mehr als 200.000 weitere Menschen 
sind an Taubheit grenzend schwerhörig und somit stark im Hören eingeschränkt. Angesichts des-
sen ist es nicht unwahrscheinlich, dass man im Krankenhaus oder in der Praxis gehörlosen Patien-
ten begegnet.

Die Ursprünge der Gebärdensprache liegen weit zurück. Mit der Gründung der ersten öffentli-
chen Gehörlosenschule in Paris wurde in Europa 1755 durch den Geistlichen Abbé Charles-Michel 
de l’Épée die Lehre einer eigenständigen Gebärdensprache begonnen. Auch im angloamerikanischen 
Raum wurde eine Gebärdensprache in Form der ASL („American sign language“) entwickelt, die sich 
über alle Bundesstaaten und Kanada ausbreitete. 

Anfang des 19. Jahrhunderts erlitt die Gebärdensprache erhebliche Rückschläge. Gezielt wur-
de versucht, diese zu tilgen und Gehörlosen die Schriftsprache beizubringen, um taube Kinder zum 
Sprechen zu erziehen (in der Gehörlosenpädagogik auch als Oralismus bezeichnet, im Gegensatz zu 
de l’Épées Manualismus). Nach dem Mailänder Kongress von 1880 (eine wegweisende Konferenz 
führender europäischer Gehörlosenpädagogen) wurde die Gebärdensprache in fast allen öffentlichen 
Schulen untersagt. Bis heute konnten das damalige Niveau und die Ausbreitung der Gebärdenspra-
che nicht wieder hergestellt werden. Das Stigma einer minderwertigen Sprache hält z. T. bis in die 
heutige Zeit an und führt in vielen Gesellschaftsbereichen zu Kommunikationsbarrieren für Gehör-
lose. Somit sind diese im Zugang zu Bildung und Informationen stark eingeschränkt. Vor allem im 
Gesundheitsbereich fehlt größtenteils medizinisches Grundwissen.

Kommt es kommunikationsbedingt 
zu unvollständigen Anamnesen und 
Fehldiagnosen, kann dies erhebli-
che Konsequenzen für die Patien-
tensicherheit haben

Jedes Verhalten zwischen verschie-
denen Personen hat kommunikati-
ven Charakter 

Medizinisches Personal soll über 
Grundkenntnisse der Gehörlosen-
kultur, der DGS und des Einsatzes 
von Gebärdensprachdolmetschern 
verfügen

In Deutschland leben etwa 80.000 
gehörlose Menschen, und mehr als 
200.000 weitere Menschen sind an 
Taubheit grenzend schwerhörig
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Die Gebärdensprache ist nicht universal, sondern unterscheidet sich von Land zu Land. Auch in-
nerhalb eines Landes können sich die Gebärden voneinander abheben, und es existieren regiona-
le Dialekte.

Soziokultureller Kontext der Gehörlosigkeit

Aus medizinischer Perspektive werden unterschiedliche Grade der Schwerhörigkeit unterschieden 
(.	Tab. 1, [5]). Unter Taubheit versteht man den völligen Funktionsausfall des N. vestibulocochlea-
ris oder des Corti-Organs des Innenohrs. Man unterscheidet zusätzlich zwischen uni- und bilateraler 
Taubheit und entsprechenden GdB (Grad der Behinderung, [6]). Wichtig für den Lautspracherwerb 
ist der Zeitpunkt der Ertaubung. Dieser kann postlingual, nach dem Spracherwerb, oder prälingual, 
vor demselben, stattfinden. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Hörvermögen und kognitiver 
Entwicklung besteht jedoch nicht.

Aus soziokultureller Perspektive werden Gehörlosigkeit oder Taubheit als identitätsstiftend defi-
niert. Betroffene nehmen sich als soziokulturelle Sprachminderheit mit einer unabhängigen kulturel-
len Identität wahr. Teil derselben sind eine visuell-manuelle Sprache (DGS), Gehörlosengeschichte, 
Gebärdensprachkunst und eine eigene Interaktionskultur [7]. Der Begriff taubstumm wird von Ge-
hörlosen insbesondere deshalb als abwertend empfunden, da das Wort suggeriert, sie seien stumm. 
Dieser Begriff als solcher ist obsolet und sollte deshalb vermieden werden. Die Frage, wie gehörlose 
Kinder sprachlich gefördert bzw. mit Kochlearimplantat versorgt werden sollen, wird kontrovers dis-
kutiert, da jede Art von Wissen über die Gebärdensprache vermittelt werden kann [8].

In der Diskussion über Kommunikationsempfehlungen mit gehörlosen Patienten ist es wichtig, 
zu beachten, dass die Population der Gehörlosen und Schwerhörigen in Bezug auf Gebärden- und 
Lautsprachkompetenz heterogen ist [5]. Die Schriftsprachkompetenz ist in beiden Gruppen eben-
falls heterogen verteilt.

Der Gegensatz zwischen medizinischer und soziokultureller Definition von Gehörlosigkeit/Taub-
heit erschwert die Interpretation der vorhandenen Zahlen zur Prävalenz der Gehörlosigkeit (im Sinne 
von soziokultureller Minderheit). Laut statistischem Bundesamt sind 305.135 Betroffene der Gruppe 
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen zuzuordnen, wo-
bei unklar bleibt, für welche Betroffene die DGS die Hauptkommunikationsform darstellt [9]. Nach 
Angaben des DGB leben etwa 80.000 prälingual ertaubte Menschen in Deutschland [10]. Zusammen 
mit später Ertaubten und hochgradig Schwerhörigen stellt die Gruppe der sog. Gebärdensprachler 
somit eine relevante Patientengruppe dar (etwa 100–250 pro 100.000 Personen). 

Gebärdensprache

Grundlagen der DGS (Deutsche Gebärdensprache)

Die DGS (.	Abb. 1) basiert auf einer manuellen Komponente mit den Handzeichenparametern 
Handform, Handstellung, Ausführungsstelle im Raum und Bewegung sowie einer nonmanuellen Kom-
ponente mit den Parametern: Mimik, Mundbild, Kopf- und Oberkörperhaltung [11]. Hinsichtlich der 

Die Gebärdensprache ist nicht uni-
versal, sondern unterscheidet sich 
von Land zu Land, aber auch inner-
halb einzelner Länder 

Der Zeitpunkt der Ertaubung hat 
erhebliche Auswirkungen auf den 
Lautspracherwerb 

Die Population der Gehörlosen und 
Schwerhörigen ist in Bezug auf Ge-
bärden-, Lautsprach- sowie Schrift-
sprachkompetenz heterogen 

Die Gruppe der Gebärdensprach-
ler stellt mit etwa 100–250 pro 
100.000 Personen eine relevante 
Patientengruppe  dar 

Hinsichtlich der Grammatik unter-
scheidet sich die DGS elementar von 
der gesprochenen Sprache 

Tab. 1 Einteilung der Funktionseinschränkungen. (Nach [5])

Mittlerer Hörverlust (dB) Bezeichnung Auswirkunga

<30 Leichtgradige Hörschädigung Schwierigkeiten beim Hören von Flüster
sprache

30–60 Mittelgradige Hörschädigung Schwierigkeiten beim Hören von Umgangs
sprache in normaler Lautstärke

60–90 Hochgradige Hörschädigung Hören von normal gesprochener Sprache 
nicht mehr möglich

90–120 Gehörlosigkeit/Taubheit (GdB 100% 
bei Beidseitigkeit)

Eventuell Resthörvermögen vorhanden

>120 Gehörlosigkeit/Taubheit In der Regel kein Resthörvermögen vor
handen

GdB Grad der Behinderung
aAuswirkung bezieht sich auf den relativen Effekt des entsprechenden Hörverlustes in Dezibel (dB) im Alltag.

452 |  



CME

Grammatik unterscheidet sie sich elementar von der gesprochenen Sprache, u. a. durch die Reihenfol-
ge Subjekt – Objekt – Verb. Aus dem gesprochenen Satz „Ich rufe den Arzt!“ wird dann ein gebärdetes 
„Ich – Arzt – ruf“. Hierbei werden einerseits Wörter nur durch definierte Einzelgebärden ohne Mund-
bild dargestellt, anderseits auch zusätzlich als lautloses Mundbild zur Gebärde geformt, wobei diese 
Wörter oder Wortteile unterstrichen (in diesem Beitrag kursiv gedruckt) sind. In dem eben genann-
ten Beispiel würden die Gebärden „Arzt“ und „Ruf“ zusätzlich mit dem Mundbild dargestellt werden. 

Das in der Lautsprache übliche höher intonierte Ende eines Fragesatzes wird in der DGS durch hoch-
gezogene Augenbrauen markiert. Der geschriebene Satz ist hier nur ein praktisches Hilfskonstrukt 
zur Illustration eines grundlegenden grammatikalischen Prinzips. Bedeutungsebenen der Geschwin-
digkeit, Raumordnung und Ausführungsstelle können auf diese Weise beispielsweise nicht wiederge-
geben werden. Es existieren komplexere Notationssysteme, auf die hier nicht näher eingegangen wird.

Abb. 1 8 Beispiele für relevante Gebärden in der Notfallmedizin. Für jede Gebärde sind Mimik, Mundbild, Hand
form/stellung und Bewegungsrichtung zu beachten
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In Bezug auf neurokognitive Verarbeitungsstrukturen und frühkindlichen Spracherwerb gibt es 
keinen Unterschied zwischen gesprochener und gebärdeter Sprache. Kinder, die gebärdensprach-
lich aufwachsen, passieren sprachliche Meilensteine auf die gleiche Art und Weise wie Kinder in 
primär lautsprachlichen Kontexten und können sich auf den gleichen Abstraktionsebenen ausdrü-
cken [12, 13].

Eine Variation der DGS ist die lautsprachbegleitende Gebärde  (LBG). Dabei wird die gespro-
chene Sprache mit beibehaltener Grammatik durch Einzelgebärden unterstützt. Die LBG stellt da-
her keine eigene Sprachform dar. Vor allem spät Ertaubte nutzen sie als gesetzlich anerkannte Kom-
munikationshilfe [14].

Obwohl es auch eine internationale Gebärdensprache gibt [ISL („international sign language“)], 
entwickelten sich die Gebärdensprachen v. a. auf nationaler Ebene, einschließlich regionaler Dialek-
te [11].

Gebärdensprachlich aufwachsende 
Kinder passieren sprachliche Mei-
lensteine auf die gleiche Art und 
Weise wie Kinder in primär laut-
sprachlichen Kontexten

Tab. 2 Kommunikationsstrategien mit gehörlosen Patienten. (Nach [4])

Elemente Erklärung

Verdacht auf Gehörlosigkeit Auf die von Ihnen gestellten Fragen werden nicht passende Antworten ge
geben. 

Der Patient bittet Sie mehrmals, das Gesagte zu wiederholen.

Der Patient spricht selbst undeutlich oder mit unangemessener Lautstärke.

Lichtverhältnisse Raum und Gesicht müssen ausreichend hell beleuchtet sein.

Blickkontakt herstellen Patienten leicht an der Schulter berühren oder ein kurzes Handzeichen geben

Kontinuierlich Blickkontakt halten

Mundbild/Lautstärke Möglichst klare Artikulation

Leicht verlangsamt sprechen (an Flüstersprache orientieren)

Mundbild muss sichtbar sein (möglichst kein Mundschutz)

Erfragen der Gehörlosigkeit Du – Gehörlos (.	Abb. 1a) – Du + Augenbrauen hoch

Sprache/Schriftsprache Beachten von Regeln der sog. leichten Sprache (Netzwerk Leichte Sprache: 
http://www.leichtesprache.org/) und möglichst Benennung des Themas vor 
jedem neuen Sinnabschnitt 

Papier bereithalten, um Fragen aufzuschreiben oder Dinge aufzumalen

Die Schriftsprache ist für manche gehörlose Patienten keine Muttersprache, 
sondern eine Zweitsprache.

Einsatz von Gebärden- 
dolmetschern

Im Zweifelsfall sollte immer ein akkreditierter Gebärdensprachdolmetscher 
eingesetzt werden.

Gebärdensprachdolmetscher sollten gegenüber vom Patienten, neben dem 
Arzt sitzen/stehen, um weiter Kontakt zum Patienten halten zu können.

Tab. 3 Auswahl technischer Hilfsmittel für die Kommunikation mit gehörlosen Patienten

Name Benötigte Hardware Einsatzmöglichkeit Anmerkung

ISignIT (Smartphone-
App)

Smartphone mit AppAn
wendungen

Kommunikationshilfe, 
Übersetzungshilfe für ein
zelne Begriffe, Lernmittel

Nur beschränkte Kommu
nikation möglich
Keine Anwendungsstu
dien verfügbar

Protegon (Smartphone-
App)

Smartphone mit AppAn
wendungen

App, um Notrufe abzu
setzen

Leitstellen benötigen ent
sprechende technische 
Ausstattung
Kostenpflichtig

Telesign (Dienstleister) PC/Laptop mit Webcam Ferndolmetschen Anmeldung nötig
Kostenpflichtig
Keine Anwendungsstu
dien verfügbar

TESS (Dienstleister) PC/Laptop mit Webcam Telefongespräche mit 
gehörlosen Patienten/An
gehörigen

Anmeldung nötig
Kostenpflichtig
Nicht für Ferndolmet
schen einsetzbar
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Basisgebärden

In .	Abb. 1 sind Basisgebärden dargestellt, die in der notfallmäßigen Versorgung von gehörlosen 
Patienten benutzt werden können. Die eingezeichneten Pfeile geben die Ausführungsbewegung der 
jeweiligen Gebärde an. 

Die Gebärde für „Du/Sie“ ist der ausgestreckte Zeigefinger in Richtung der angesprochenen Per-
son. Da in der DGS nicht zwischen verschiedenen Höflichkeitsformen unterschieden wird, sind die 
Beispielsätze in der Du-Form ausgeschrieben. Die kursiv gedruckten Wörter werden zusätzlich per 
Mundbild kommuniziert (s. Videos online).
F		Beispielsatz 1: „Sind Sie gehörlos?“: DU – GEHÖRLOS (.	Abb. 1a) – DU + Augenbrauen hoch
F		Beispielsatz 2: „Wo haben Sie Schmerzen?“: DU – SCHMERZEN (.	Abb. 1e) – WO 

(.	Abb. 1f) + Augenbrauen hoch 
F		Beispielsatz 3: „Wir helfen Ihnen!“: WIR (.	Abb. 1b) – DU – HELF (.	Abb. 1c) + Augen-

brauen tief

Kommunikationsstrategien mit Gehörlosen und technische Hilfsmittel

Für Ärzte und Pflegepersonal ist der Umgang mit Gehörlosen bei der Arbeit eine ungewohnte He-
rausforderung, da entsprechende Kommunikationstechniken in der Regel nicht standardisiert ver-
mittelt werden. Vor allem in der Notfallmedizin ist eine erfolgreiche Kommunikation der Schlüssel 
für eine adäquate und schnelle Behandlung. Notfallsituationen an sich stellen höchste Anforderun-
gen an alle Beteiligten und erfordern eine professionelle Kommunikationskultur. Sind zusätzliche 
Barrieren oder Schwierigkeiten in der Kommunikation vorhanden, kann dies möglicherweise zu un-
nötigen Hindernissen und Komplikationen führen.

Allgemeine Kommunikationsstrategien mit gehörlosen Patienten sowie derzeit verfügbare tech-
nische Hilfsmittel sind in .	Tab. 2 und 3 zusammengefasst, wobei für keine der vorgestellten tech-
nischen Anwendungen Studien zu Nutzen und Wirksamkeit vorliegen. Bei Verfügbarkeit und bei 
geplanten Elektiveingriffen soll daher immer ein akkreditierter Gebärdensprachdolmetscher hin-
zugezogen werden. Lokale Gehörlosenverbände bieten meist einen Dolmetschervermittlungsdienst 
an. Eine Übersicht nach Bundesländern geordnet findet sich auf der Homepage des DGB (.	Tab. 4, 
[10]). Darüber hinaus steht ein bundesweiter Vermittlungsdienst für Dolmetscher, einschließlich 
Gebärdensprachdolmetscher, online zur Verfügung [Bundesverband der Dolmetscher und Überset-
zer (BDÜ), .	Tab. 4].

In Bayern wurde kürzlich ein Notdolmetscherprogramm pilotiert [15]. Es stellt die Versorgung 
von gehörlosen Patienten in Notfallsituationen sicher. Die Gebärdensprachdolmetscher sind werk-
tags von 17.00 bis 8.00 Uhr und am Wochenende permanent unter der Rufnummer 0800-1212789 
erreichbar. Über eine zentrale Nummer werden verfügbare Dolmetscher direkt vermittelt und müs-
sen nicht einzeln kontaktiert werden. Entsprechende Auswertungen in Bezug auf die Praktikabilität 
und Inanspruchnahme bleiben noch abzuwarten. Flächendeckende Lösungen zum Noteinsatz von 
Gebärdensprachdolmetschern oder gebärdensprachkompetentem medizinischem Personal müssen 
in Deutschland noch entwickelt werden. 

Die Gebärde für „Du/Sie“ ist der aus-
gestreckte Zeigefinger in Richtung 
der angesprochenen Person

Vor allem in der Notfallmedizin ist 
eine erfolgreiche Kommunikation 
der Schlüssel für eine adäquate und 
schnelle Behandlung

Bei Verfügbarkeit und bei Elektiv-
eingriffen soll stets ein akkreditier-
ter Gebärdensprachdolmetscher 
hinzugezogen werden

In Deutschland fehlen flächende-
ckende Lösungen zum Noteinsatz 
von Gebärdensprachdolmetschern 
oder gebärdensprachkompetentem 
medizinischem Personal 

Tab. 4 Wichtige Internetlinks

Berufsfachverband der Gebärdensprach 
dolmetscherInnen Bayern e. V.

BGSD http://www.bgsdbayern.de

Bundesverband der Dolmetscher  
und Übersetzer

BDÜ http://www.bdue.de/

Deutscher GehörlosenBund e. V.  http://www.gehoerlosenbund.de

Deutsches Institut für Medizinische 
 Dokumentation und Information

DIM
DI

http://www.dimdi.de/static/de/index.html

Deutscher Schwerhörigenbund e. V. DSB http://www.schwerhoerigennetz.de

Gehörlosenambulanz  
Barmherzige Brüder Wien

 http://www.barmherzigebrueder.at/site/wien/medizinpfle
ge/abteilungeninstitute/ambulanz_fuer_gehoerlose

Netzwerk Leichte Sprache  http://www.leichtesprache.org/

Notfalltelefax  http://www.notfalltelefax112.de 

Schwerhörigennetz  http://www.schwerhoerigennetz.de
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Generell ist zu beachten, dass meist weniger als 30% des Gesprochenen durch Lippenablesen ver-
standen werden können, der Rest muss aus dem Zusammenhang abgeleitet werden [16]. Da dies für 
die Betroffenen gerade in Stresssituationen sehr mühsam ist, sollten medizinische Erstversorger da-
rauf achten, unter direktem Blickkontakt langsam und deutlich zu sprechen, um Missverständnisse 
zu vermeiden und schnell relevante Informationen zu erhalten.

Für manche prälingual ertaubte Gebärdensprachler ist die deutsche Schriftsprache Teil einer 
Fremdsprache [17]. Es empfiehlt sich daher, auf Prinzipien der einfachen Sprache (Netzwerk Leich-
te Sprache: .	Tab. 4) zurückzugreifen, um Fragen oder Anweisungen barrierefrei zu formulieren. 
Diese Prinzipien basieren auf kurzen, klaren Sätzen und auf dem konsequenten Verzicht von Fach-
vokabular. Bei postlingual ertaubten oder hochgradig Schwerhörigen kann in der Regel auf die deut-
sche Schriftsprache ausgewichen werden.

In .	Tab. 2 sind auch Hinweise zusammengestellt, die das Erkennen von Gehörlosigkeit erleich-
tern sollen. Besonders in Stresssituationen können Sprachmelodie und -intonation ungewöhnlich 
wirken, wenn beispielsweise ein gehörloser Patient zu hoch oder zu tief spricht und die Lautstärke 

Bei prälingual Ertaubten ist auf Prin-
zipien der einfachen Sprache zu-
rückzugreifen, um Fragen/Anwei-
sungen barrierefrei zu formulieren 

Abb. 2 8 Vorlage Notfallfax. (Mit freundl. Genehmigung des Deutscher SchwerhörigenBunds e. V.)
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nicht adäquat ist. Wenn ertaubte Patienten Ersthelfer bitten, ihre Aussagen zu wiederholen oder di-
rekt schriftlich zu kommunizieren, sollte gleichzeitig auf eine deutliche Artikulation und eine evtl. 
leicht verlangsamte Aussprache geachtet werden. Sehr lautes Reden oder extrem verlangsamte Aus-
sprache führen insgesamt zu einem undeutlicheren Mundbild und sind in diesem Kontext hinderlich, 
als Orientierung dient daher Reden wie beim Flüstern. Schließlich sollte direkt nach Gehörlosigkeit 
gefragt werden (Beispielsatz 1, .	Abb. 1a). Bei entsprechender Indikation und vorhandenem Zeit-
fenster sollen ein Notfalldolmetscher hinzugezogen bzw. die angefahrene Notaufnahme im Vorfeld 
über die Gehörlosigkeit des Patienten informiert werden. Diese soll über die Leitstellen auch den ent-
sprechenden Abteilungen, d. h. Schockraum, Stroke- und Chest-Pain-Units sowie Intensivstationen, 
im Vorfeld mitgeteilt werden. Dem Notaufnahmesetting sollte eine  gebärdensprachkompetente Re-
ferenzperson angehören. Ansonsten gelten für die direkte Interaktion mit gehörlosen Patienten die 
in .	Tab. 2 zusammengefassten Kommunikationsempfehlungen.

Des Weiteren können Multimediageräte bzw. Ferndolmetscher eingesetzt werden, um die 
Kommunikation zu unterstützen (.	Tab. 3). Derzeitige Hilfsmittel gibt es in Form von Apps (ISig-
nIT) oder Telegeräten für den Ferneinsatz von Gebärdensprachdolmetschern (Telesign, Skype). Die 
 ISignIT-App umfasst verschiedenes medizinisches Vokabular und kann theoretisch für allgemeine 
Aufklärungsgespräche, Anamneseerhebung und im stationären Bereich genutzt werden. Für kom-
plexere Gespräche kann auf Ferndolmetscher über Online-Dienste (TESS oder Telesign) zurück-
gegriffen werden. Für keine der technischen Anwendungen liegen entsprechende Untersuchungen 
vor, die Rückschlüsse auf ihre Akzeptanz, Effektivität und Benutzerfreundlichkeit im medizinischen 
Kontext zulassen. Im Zweifelsfall und besonders in Notfällen ist gebärdensprachkompetentes Perso-
nal kaum zu ersetzen. 

Absetzen und Annehmen von Notrufen durch Schwerhörige und Gehörlose

Eine Herausforderung liegt in der Konzeption effektiver Strukturen hierfür. Derzeitige 	Übergangs-
lösung basieren auf Faxgeräten und Schnittstellen mit anderen mobilen Endgeräten (SMS-to-Fax, 
Fax-Apps, Webmailanwendungen). Notfallfaxe sind nur teilweise geeignet, um barrierefrei Notrufe 
absetzen zu können, und erfordern zudem den Zugang zu einem Faxgerät. Einheitliche bundeswei-
te Lösungen stehen bisher nicht zur Verfügung.

Der Deutsche Schwerhörigenbund e. V. konzipierte in Kooperation mit der Branddirektion Frank-
furt am Main eine Notfalltelefaxvorlage (.	Abb. 2). Die Vorlage ist strukturiert und übersichtlich 
mit Hilfe von Bildern aufgebaut. Wie bei einem lautsprachlich übermittelten Notruf werden Name, 
Ort, Unfallgeschehen und benötigte Hilfe als Information der Leitstelle übertragen [18]. Eine nach 
Bundesländern sortierte und permanent aktualisierte Notfallfax-/Telefonvorlage von Polizei, Ret-
tungsdienst und Feuerwehr ist auf folgenden Webseiten zu finden: http://www.notfall-telefax112.de 
oder http://www.schwerhoerigen-netz.de (.	Tab. 4).

Gerade Notrufe von schwerhörigen und gehörlosen Patienten können fälschlicherweise als Fehl-
anrufe verkannt werden. Notfallleitstellen müssen daher verlässliche Informationsabläufe implemen-
tieren sowie entsprechend technisch ausgestattet sein, um Notfallfaxe bzw. Notfall-App-Benachrich-
tigungen annehmen und verarbeiten zu können. Auch das Personal muss in Bezug auf schnelles und 
sicheres Annehmen von Notfallfaxen und Antwortoptionen (über Rückfax, SMS oder E-Mail) ent-
sprechend geschult sein.

Derzeit existieren keine einheitlichen Notfall-SMS-Angebote. Um mit einer Leitstelle per SMS in 
Kontakt zu treten, muss eine vorwahlpflichtige Rufnummer benutzt werden. Dies ermöglicht, dass 
eine SMS-Nachricht als Telefax bei der Leitstelle eingeht. In dieser Form dient der 	SMS-Notruf aller-
dings nicht der schnellen Hilfe, sondern überwiegend zur Kontaktaufnahme [19]. 

Bei den oben vorgestellten Maßnahmen handelt es sich weitestgehend um Übergangslösungen. 
Eine standardisierte und flächendeckende Lösung wird aktuell pilotiert und soll in Form einer Not-
fall-App für Schwerhörige und Gehörlose zur Verfügung stehen [19].

Ausblick: fahrzeuggestütze Notrufsysteme als technische Lösung

Zukünftig werden verstärkt fahrzeuggestützte Notrufsysteme Einsatz finden. Bei einem Unfall kön-
nen sie einen Notruf mit speziellen Informationen wie beispielsweise Fahrzeugdaten und Standort 
an ein Servicecenter oder an eine Leitstelle senden (eCall). Damit sollen eine schnellere medizini-

Sehr lautes Reden oder extrem ver-
langsamte Aussprache führen ins-
gesamt zu einem undeutlicheren 
Mundbild und sind daher kontra-
produktiv

Für komplexere Gespräche kann 
auf Ferndolmetscher über Online-
Dienste zurückgegriffen werden

Notfallfaxe sind nur teilweise geeig-
net, um barrierefrei Notrufe abset-
zen zu können, und erfordern zu-
dem den Zugang zu einem Faxgerät

Eine nach Bundesländern sortier-
te und permanent aktualisierte Not-
fallfax-/Telefonvorlage von Polizei, 
Rettungsdienst und Feuerwehr ist 
online abrufbar

Mit fahrzeuggestützten Notrufsys-
temen sollen eine schnellere medi-
zinische Versorgung und eine kürze-
re Eintreffzeit der Ersthelfer erreicht 
werden
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sche Versorgung und eine kürzere Eintreffzeit der Ersthelfer erreicht werden. Die EU-Kommission 
plant, diese Technik bis 2015 flächendeckend zu standardisieren.

Bisher bieten nur wenige Automobilhersteller diese zusätzliche Notruffunktion an. Durch manu-
elles Betätigen einer Taste wird ein Notruf ausgelöst. Per SMS überträgt das System Informationen 
an ein Servicecenter. Ein Servicemitarbeiter kann Kontakt zu den Insassen aufnehmen und ggf. die 
Informationen an eine Leitstelle übermitteln. Die hierbei verwendete Informationstechnologie wä-
re für gehörlose und schwerhörige Patienten in Notfallsituationen nutzbar, um barrierefrei mit Leit-
stellen Kontakt aufnehmen zu können.

Rechtlicher Rahmen zum Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern

Seit dem Jahr 2002 ist die DGS in Deutschland als vollwertige und eigenständige Sprache anerkannt 
[20]. § 17 Abs. 2 SGB I (Sozialgesetzbuch I) begründet den Rechtsanspruch gehörloser Patienten auf 
einen Gebärdensprachdolmetscher bei Arztbesuchen. Auf der Homepage des BDÜ (.	Tab. 4) sind 
Kontaktdaten von Dolmetschern und Übersetzern abrufbar. Das SGB I [§ 17(2)] regelt ebenso, dass 
die Sozialleistungsträger für die Übernahme der Kosten verantwortlich sind, bei stationären Aufent-
halten rechnet das versorgende Krankenhaus die Dolmetscherkosten über entsprechende Fallpau-
schalen ab [14]. In der aktuellsten Version des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) sind 
die Kodierungen für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern (Kodes 9-510.0 ff.) im statio-
nären Bereich unter Kapitel 9 „Hochaufwendige Pflege und ergänzende kommunikative Maßnah-
men“ erläutert [21].

Bei ambulanten Einsätzen von Gebärdensprachdolmetschern wird die medizinische Notwendig-
keit eines Dolmetschereinsatzes sowohl durch den behandelnden Arzt als auch den gehörlosen Pa-
tienten schriftlich in einem Formular bestätigt. Die Abrechnung mit der entsprechenden Kranken-
kasse läuft in der Regel über den Dolmetscher. Entsprechendes gilt dann für die nichtstationäre Ver-
sorgung gehörloser Patienten in Notaufnahmen. Bei privat versicherten gehörlosen Patienten sind 
evtl. andere Vergütungskriterien maßgebend.

Der Anspruch auf Kostenübernahme beschränkt sich auf die Übersetzung zwischen DGS und 
deutscher Lautsprache. Dies bedeutet, dass Kosten, die durch einen Fremdsprachendolmetscher oder 
eine ausländische Gebärdensprache entstehen, nicht vom Sozialleistungsträger übernommen werden.

Hörbehinderte Patienten müssen laut Gesetz nur den Bedarf eines Dolmetschers melden, eine for-
melle Antragsstellung ist somit nicht nötig. Falls der gehörlose Patient einen solchen Bedarf angemel-
det hat, ist es die Aufgaben des behandelnden Arztes, einen Gebärdensprachdolmetscher zu organi-
sieren [14]. Dadurch unterscheidet sich die Situation von gehörlosen Patienten grundsätzlich von hö-
renden Patienten, die Deutsch nicht muttersprachlich beherrschen und einen lautsprachlichen Dol-
metscher entsprechend selbst finanzieren müssen.

Diskussion

Gehörlose Patienten kommunizieren visuell über die DGS. Um eine sichere Notfallversorgung dieser 
Patientengruppe zu gewährleisten, müssen auf individueller und struktureller Ebene entsprechende 
Maßnahmen getroffen werden.

Die Sozialleistungsträger sind für 
die Übernahme der Kosten für Ge-
bärdensprachdolmetscher bei Arzt-
besuchen und Krankenhausaufent-
halten verantwortlich 

Die Abrechnung mit der entspre-
chenden Krankenkasse läuft in der 
Regel über den Dolmetscher

Tab. 5 Checkliste bei der notfallmedizinischen Versorgung gehörloser Patient

Für die Not - 
aufnahme

Bei Kommunikationsschwierigkeiten: Gehörlosigkeit abfragen (Abb. 1a)

Bei Gehörlosigkeit: Gebärdensprachdolmetscher bestellen (über die lokale Dolmetscher
vermittlungszentrale)

Bis zum Eintreffen des Dolmetschers 
entsprechende Kommunikationsstrate
gien beachten (Tab. 2)

Blickkontakt
Klares Mundbild
Eindeutige und einfache Fragen schriftlich stellen

Gebärdensprachdolmetscher neben dem behandelnden Arzt positionieren und Kontakt 
zum Patienten halten

Für die Leitstelle Sicherstellen von Kommunikationswegen für Gehörlose (Notfallfax, NotfallApp)

Weitergabe der Information bezüglich der Gehörlosigkeit an aufnehmendes Krankenhaus

Bestellen eines Gebärdensprachdolmetschers spätestens für die angefahrene Notaufnahme
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Individuelle Kommunikationsstrategien wurden in diesem Artikel vorgestellt (.	Tab. 1) und 
sollen von medizinischem Personal bei der Notfallversorgung von schwerhörigen oder gehörlosen 
Patienten angewandt werden. Bei entsprechendem Bedarf soll ein akkreditierter Gebärdensprach-
dolmetscher eingesetzt werden. Darüber hinaus müssen Leitstellen entsprechend ausgestattet sein, 
um Notrufe von gehörlosen Patienten annehmen und bearbeiten zu können.

In .	Tab. 5 ist eine Checkliste für die Notfallversorgung hörbeeinträchtigter Patienten dargestellt, 
die in jedem Fall berücksichtigt werden sollte.

Auf dem Weg zu einer barrierefreien und inklusiven Notfallversorgung sind weitere Maßnahmen 
erforderlich. Unter anderem muss bundesweit ein einheitliches Notrufsystem aufgebaut werden, das 
nicht ausschließlich auf gesprochener Sprache basiert. 

Medizinisches Personal sollte über Grundfertigkeiten in der Gebärdensprache verfügen, um ge-
hörlose Patienten insbesondere in lebensbedrohlichen Situationen optimal versorgen zu können. 
Aus- und Weiterbildungscurricula müssen diesen Aspekt der Patientenversorgung aufnehmen.

Größere medizinische Versorgungszentren sollten über gebärdensprachkompetente Mitarbeiter 
verfügen, die schnell und sicher mit gehörlosen Patienten kommunizieren können. Dies würde neben 
einer nachhaltigen Professionalisierung in Bezug auf die Versorgung von gehörlosen Patienten mög-
licherweise auch Kosten für extern engagierte Dolmetscher reduzieren.

Ausschlaggebend für den richtigen Umgang mit gehörlosen Patienten in der Notfallsituation sind 
eine entsprechende 	Sensibilisierung und Fortbildung des medizinischen Personals. Die hier vorge-
stellten Kommunikationsstrategien sollen einen Beitrag dazu leisten.

Fazit für die Praxis 

F		Die Population der Gehörlosen und Schwerhörigen ist in Bezug auf Gebärden-, Lautsprach- so-
wie Schriftsprachkompetenz heterogen 

F		Die Leistelle muss Kommunikationswege für Gehörlose (Notfallfax, Notfall-App) sicherstellen.
F		In der Notfallsituation muss bei Kommunikationsschwierigkeiten eine eventuell vorliegende 

Gehörlosigkeit mit Gebärden abgefragt werden.
F		Die Information Gehörlosigkeit ist an das aufnehmende Krankenhaus weiterzuleiten.
F		Bei vorliegender Gehörlosigkeit muss spätestens für die Notaufnahme ein Gebärdensprachdol-

metscher bestellt werden.
F		Die Kosten für Gebärdensprachdolmetscher in der DGS werden vom Sozialleistungsträger über-

nommen, nicht aber die für fremdsprachige Gebärdensprachdolmetscher.
F		Bis zum Eintreffen des Dolmetschers müssen die grundlegenden Kommunikationsstrategien 

Blickkontakt, klares Mundbild und etwas verlangsamte Aussprache beachtet werden.
F		Eindeutige und einfache Fragen können schriftlich gestellt werden, dabei ist zu beachten, dass 

die Schriftsprache für Gehörlose oft nicht die Muttersprache, sondern eine Zweitsprache dar-
stellt.

F		Der Gebärdensprachdolmetscher muss neben dem behandelnden Arzt positioniert werden und 
Kontakt zum Patienten halten.
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Bundesweit muss ein einheitliches 
Notrufsystem aufgebaut werden, 
das nicht ausschließlich auf gespro-
chener Sprache basiert

Größere medizinische Versorgungs-
zentren sollten über gebärden-
sprachkompetente Mitarbeiter ver-
fügen
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 ?Welcher der folgenden Begriffe ist am 
wenigsten geeignet, um Patienten, die 
v. a. über die visuell-gestische Deutsche 
Gebärdensprache (DGS) kommunizieren, 
zusammenzufassen?

	  Taube
	  Gehörlose
	  Hochgradig Schwerhörige
	  Gebärdensprachler
	  Taubstumme

 ?Welche der folgenden Aussagen zur Ge-
bärdensprache ist am ehesten richtig?

	  Mit der DGS (Deutsche Gebärdensprache) 
können keine abstrakten Sachverhalte 
dargestellt werden.

	  Die Lautbegleitende Gebärdensprache 
(LBG) ist eine eigenständige Sprache.

	  Die Deutsche Gebärdensprache basiert 
auf der gleichen Grammatik wie das ge
sprochene Deutsch.

	  Um die Deutsche Gebärdensprache zu be
herrschen, muss man zunächst die deut
sche Lautsprache lernen.

	  Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist 
eine rechtlich anerkannte Sprache.

 ?An einem Donnerstagvormittag kommt 
ein 26-jähriger Patient mit seit etwa 4 h 
zunehmenden Kopfschmerzen in die 
Notaufnahme. Als diensthabende Ärztin 
müssen Sie die Anamnese erheben und 
die körperliche Untersuchung durch-
führen. Der Patient zeigt Ihnen seinen 
Schwerbehindertenausweis mit dem 
Merkzeichen Gl (Gehörlos). Wie sollten 
Sie am ehesten vorgehen?

	  Die weitere Kommunikation führe ich 
schriftlich durch.

	  Ich spreche besonders laut, damit der Pa
tient mit seinem Resthörvermögen noch 
meine Fragen verstehen kann.

	  Über einen Dolmetschervermittlungs
dienst versuche ich schnellstmöglich 
einen Notfallgebärdensprachdolmetscher 
zu organisieren.

	  Ich übersetze mit einer App, z. B. ISignIT 
(Anwendungsstudien nicht verfügbar).

	  Ich verzichte auf die Anamnese und mel
de den Patienten nach einer körperlichen 
Untersuchung und Blutabnahme für ein 
cCT an.

 ?Als Notarzt kommen Sie zu einem 66-jäh-
rigen Patienten, der schweißgebadet in 
seinem Wohnzimmerstuhl sitzt. Wäh-
rend Sie auf ihn zugehen, haben Sie sich 
schon vorgestellt und nachgefragt, was 
denn passiert sei. Der Patient antwortet 
auf eine Ihnen unverständliche Art und 
Weise, gleichzeitig deutet er auf sein Ohr. 
Wie gehen Sie am ehesten vor?

	  Ich rede möglichst laut und versuche mich 
so besser verständlich zu machen.

	  Ich frage den Patienten in DGS (Deutsche 
Gebärdensprache), ob er gehörlos ist, um 
evtl. über Schriftdeutsch und deutlicher 
Artikulation mit ihm zu kommunizieren.

	  Bei plötzlicher Dysarthrie und Bewusst
seinsstörung gehe ich von einem ischämi
schen Schlaganfall aus.

	  Mit der Verdachtsdiagnose auf eine aku
te panische Angststörung, verabreiche ich 
ihm 0,5 mg Lorazepam p.o. und lasse ihn 
zur nächsten psychiatrischen Klinik fahren.

	  Da eine Kommunikation vor Ort nicht 
möglich ist, erhält der Patient eine Sauer
stoffmaske und wird in die nächste Not
aufnahme gebracht.

 ?Eine 45-jährige, gehörlose Patientin mit 
Typ-I-Diabetes kommt mit einem Gebär-
densprachdolmetscher in die Notauf-
nahme, weil sie sich vermutlich zu viel In-
sulin gespritzt hat. Nachdem Sie die Pa-
tientin untersucht haben und kein aku-
ter Handlungsbedarf besteht, bittet Sie 
der Gebärdensprachdolmetscher ein Ab-
rechnungsformular zu unterschreiben. 
Wie gehen Sie am ehesten vor?

	  Ich unterschreibe das Formular, damit der 
Sozialleistungsträger (hier die Kranken
kasse) die Dolmetscherkosten erstatten 
kann.

	  Ich bitte den Gebärdensprachdolmetscher, 
sich selbst um die Abrechnung zu kümmern.

	  Ich verweise den Gebärdensprachdolmet
scher an die hausinterne Finanzstelle.

	  Ich kläre den Gebärdensprachdolmetscher 
darüber auf, dass der Patient, wie ein aus
ländischer Patient auch, selbst für die Kos
ten aufzukommen hat.

	  Ich bezahle den Gebärdensprachdolmet
scher selbst.
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 ?Welche Gebärde wird in folgender Abbil-
dung dargestellt (.	Abb. 1a)?

	  Krank
	  Schmerzen
	  Gehörlos
	  Schwindel
	  Allergie

 ?In Ihre Notaufnahme ist eine 47-jähri-
ge Patientin mit einem stark geschwol-
lenen Knie gekommen. Die Patientin ist 
seit ihrem ersten Lebensjahr gehörlos 
und kommuniziert überwiegend in der 
DGS (Deutsche Gebärdensprache). Für 
das Anamnesegespräch haben Sie kurz-
fristig eine Gebärdensprachdolmetsche-
rin über einen Vermittlungsdienst orga-
nisiert. Wie gehen Sie weiter am ehes-
ten vor?

	  Ich kann jetzt die Kommunikation prob
lemlos über die Dolmetscherin ablaufen 
lassen.

	  Die Dolmetscherin darf bei der Anamnese 
anwesend sein und muss für die körperli
che Untersuchung den Raum verlassen.

	  Für das Verständnis wäre es wichtig, dass 
ich meine Aussagen mit theatralischer Mi
mik und Gestik zusätzlich unterstütze.

	  In Bezug auf die Wortwahl und Ausdrucks
weise kann ich den Fachjargon verwen
den, da die Dolmetscherin diese entspre
chend übersetzen kann.

	  Für das Anamnesegespräch sollte ich die 
Sitzordnung anpassen und die Patientin 
direkt ansprechen.

 ?Welche Aussage zur Kommunikation mit 
Gehörlosen trifft am ehesten zu?

	  Familienangehörige (z. B. Kinder) von ge
hörlosen Patienten sind erste Wahl bei der 
Übersetzung der Kommunikation.

	  Personal, das Erfahrungen mit gehörlosen 
Patienten hat, kann ohne weiteres zum 
Dolmetschen eingesetzt werden.

	  Ein staatlich geprüfter Dolmetscher ist die 
erste Wahl, um die Kommunikation mit 
gehörlosen Patienten sicher zu stellen.

	  Bei deutlicher Artikulation und langsamer 
Aussprache können von geübten Lippen
lesern etwa 50% verstanden werden.

	  Gehörlose können in der Regel sehr gut 
lesen. Man kann daher problemlos auf die 
Schriftsprache ausweichen.

 ?Welcher der folgenden Aspekte gehört 
nicht zur allgemeinen Kommunikations-
strategie mit gehörlosen Patienten?

	  Klare Artikulation
	  Zeitlupensprache
	  Flüsterton
	  Direkter Blickkontakt
	  Freie Sicht auf das Mundbild

 ?Welche Gebärde wird in folgender Abbil-
dung dargestellt (.	Abb. 1e)?

	  Krank
	  Schmerzen
	  Gehörlos
	  Schwindel
	  Allergie

Diese zertifizierte Fortbildung ist 
12 Monate auf springermedizin.de/ 
eAkademie verfügbar.
Dort erfahren Sie auch den genauen 
Teilnahmeschluss. Nach Ablauf des 
Zertifizierungszeitraums können Sie diese 
Fortbildung und den Fragebogen weitere 
24 Monate nutzen.
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