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Hinweis auf gewählte Schreibweise 

 

Auf Grund der besseren Lesbarkeit und zur Vereinfachung wurde überwiegend die männliche 

Schreibweise gewählt. Diese schließt jedoch in allen Fällen auch weibliche und diverse Per-

sonen gleichermaßen mit ein. 
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1 Einleitung 

Das Jahr 2020 ist geprägt von ständiger Veränderung und nie dagewesenen Herausforderun-

gen. In Zeiten wie diesen dürfen die vermeintlich Schwächeren einer Gesellschaft nicht ver-

gessen werden. Zum Höhepunkt der COVID-19-Pandemie schien es jedoch, als würde Men-

schen mit Behinderung der Zugang zu wichtigen Informationen verwehrt und die vielbeschwo-

rene Inklusion schwer umsetzbar sein (GMU (A), 2020, Stand: 30.07.2020). So verwies der 

Gehörlosenverband München und Umland e. V. in einer Pressemitteilung auf die schlechte 

Verfügbarkeit von Informationen. Zwar gründete das Bayrische Staatsministerium für Gesund-

heit und Pflege zum 01.03.2020 einen Krisenstab, um der Bevölkerung Informationen zu 

SARS-CoV-2 zur Verfügung zu stellen, doch für hörgeschädigte Personen bleibt der Zugang 

dennoch verwehrt (ebd.). Alle Informationen stehen in Schriftform, jedoch nicht in Gebärden-

sprache zur Verfügung. Eine vom Bayrischen Staatsministerium herausgegebene Videobot-

schaft zur Thematik war nicht mit Gebärdensprach hinterlegt. Wichtige Regierungserklärungen 

konnten somit nicht an gehörlose und hörgeschädigte Patienten gesendet werden (ebd.). Der 

Gehörlosenverband München und Umland e.V. forderte deshalb, Regierungserklärung live zu 

verdolmetschen, schriftliche Inhalte in Gebärdensprachvideos wiederzugeben sowie Notfall-

konzepte für Gehörlose zu erarbeiten (ebd.). 

Eine weitere Herausforderung stellt die Maskenpflicht dar. Durch diese wird die Kommunika-

tion von HörGe eingeschränkt. Um Gebärden eindeutig verstehen zu können, ist ein Mindest-

maß an Lippenlesen notwendig. Dies veranlasste den Gehörlosenverband München und Um-

land e.V. in einem offenen Brief an das Bayerische Staatsministerium für Ausnahmeregelun-

gen für Menschen mit Hörbehinderung bei der Maskenpflicht zu plädieren (GMU (B), 2020, 

Stand: 09.08.2020). Das Bayerische Staatsministerium griff diese Regelung auf. Gleichzeitig 

appellierte der Verband an die Vernunft und Eigenverantwortung der HörGe, möglichst immer 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (ebd.). Eine Erleichterung würden Visiere bieten. Diese 

müssen in der Regel jedoch privat finanziert werden. Neben Rücksichtnahme, Verständnis 

und Höflichkeit scheint Partizipation hier der Schlüssel zur Bewältigung der Situation. Die Ein-

beziehung gehörloser und hörgeschädigter zur Verbesserung der Inklusion in Deutschland 

sollte somit in allen Lebensbereichen angestrebt werden (Tagesschau.de, 2020, Stand: 

30.07.2020). 

Eine Möglichkeit, das Informationsdefizit hörgeschädigter Patienten im Gesundheitswesen zu 

minimieren, bietet seit Juni das Elisabethinen-Krankenhaus im österreichischen Klagenfurt 

(lifePR, 2020, Stand: 30.07.2020). Durch die Eröffnung einer Gehörlosenambulanz, die bereits 

vierte im Land, möchte die Klinik zum Vorreiter in der Versorgung hörgeschädigter Patienten 

werden. Das Angebot erstreckt sich auf die allgemeinmedizinische Versorgung, welche die 
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langfristige Betreuung chronisch Erkrankter, die Behandlung aktueller Beschwerden und die 

Beantwortung zu Gesundheitsfragen und Befunden umfasst. 

Wie es um die Barrierefreiheit für hörgeschädigte stationäre Patienten in einem deutschen 

Krankenhaus der Schwerpunktversorgung bestellt ist, soll in nachstehender Arbeit betrachtet 

werden. 

Dazu soll zunächst im theoretischen Hintergrund eine Begriffsbestimmung erfolgen sowie die 

aktuelle Studienlage und rechtliche Situation erläutert und Grundlagen der Kommunikation 

herausgestellt werden. Anschließend folgt die Ziel- und Fragestellung. Im Kapitel der Methodik 

wird das Vorgehen des Methoden – Mixes erörtert. Die Ergebnisse werden ausgewertet sowie 

diskutiert. Das Fazit und die Zusammenfassung bilden den Abschluss der Arbeit. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

Zunächst wurden die Begriffe ‚Schwerhörigkeit‘, ‚Hörschädigung‘ und ‚Gehörlosigkeit‘ vonei-

nander abgegrenzt. Darauffolgend wurden die rechtliche Situation und Grundlagen der Kom-

munikation betrachtet. 

 

2.1 Abgrenzung Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit und Hörschädi-

gung 

Nimmt ein Mensch bei Frequenzen von 125 Hz und 250 Hz erst ab 60 dB und im übrigen 

Frequenzbereich ab 100 dB akustische Signale auf, ist dieser ‚gehörlos‘ (Deutscher Gehörlo-

sen-Bund e.V.(A), o.J., Stand: 20.07.2020). ‚Hochgradig Schwerhörige‘ erreichen einen mitt-

leren Hörverlust zwischen 70 dB und 100 dB. Bei ‚Resthörigkeit‘ oder an ‚Taubheit grenzender 

Schwerhörigkeit‘ beträgt der Hörverlust zwischen 85 dB und 100 dB. Bei ‚mittelgradiger‘ und 

‚leichtgradiger Schwerhörigkeit‘ liegen der Hörverlust zwischen 40 dB bis 70 dB und 25 dB bis 

40 dB. ‚Leichtgradig Schwerhörige‘ sind durch das vorhandene Hörvermögen in der Lage, 

Sprache über das Ohr aufzunehmen und Unterhaltungen akustisch zu verstehen (ebd.). 

In der vorliegenden Arbeit werden die betrachteten Patienten als ‚GL und SchwHö‘ bezeichnet. 

Diese Bezeichnung schließt für die vorliegende Arbeit Menschen mit leichtgradiger Schwerhö-

rigkeit aus. Alternativ werden die Bezeichnungen ‚HörGe‘ oder ‚auditive Einschränkungen‘ ver-

wendet (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Begriffsbestimmung, eigene Darstellung 
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2.2 Inklusion 

In Deutschland werden Inklusion und Teilhabe durch mehrere Gesetze geregelt. Dies umfasst 

unter anderem: 

o Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen 

o Grundgesetz 

o Teilhabegesetz 

o Behindertengleichstellungsgesetz 

o Gleichbehandlungsgesetz (BMAS (A), 2009, Stand: 31.07.2020). 

Am 03. Mai 2008 trat die BRK in Kraft, mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen zu fördern, 

zu schützen und deren Würde zu achten (BMAS (B), 2014, Stand: 31.07.2020). Die BRK 

schafft den Wandel vom Prinzip der Fürsorge zur Würdigung einer Behinderung als Vielfalt 

menschlichen Lebens. Dies schließt nicht nur die Nichtdiskriminierung, sondern explizit auch 

weitere Aspekte, wie Zugänglichkeit, Chancengleichheit und die volle wirksame Teilhabe und 

Einbeziehung in die Gesellschaft mit ein (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, 2006). Weiterhin ist in Artikel 9 das Recht auf Zugänglichkeit festgelegt. ‚Zu-

gänglichkeit‘ umfasst dabei alle Lebensbereiche, bspw. Infrastruktur, medizinische Einrichtun-

gen und Transportmittel. Aber auch der Zugang zu Kommunikation, Information, elektronische 

Dienste und Notdienste müssen Menschen mit Behinderung zugänglich gemacht werden 

(ebd.). Artikel 25 der BRK betrachtet den Aspekt ‚Gesundheit‘. Die Gesundheitsversorgung 

muss demnach unentgeltlich oder erschwinglich, in jedem Fall aber auf dem Standard der 

Menschen ohne Behinderung, sein. Zur Wahrung der Qualität der Gesundheitsversorgung 

werden die Angehörigen der Gesundheitsberufe verpflichtet, die Gesundheitsversorgung an 

die Einwilligung und vorangegangene Aufklärung zu koppeln. Der Zugang zum Versicherungs-

schutz muss fair und angemessen sein (ebd.). Inklusion bei Habilitation und Rehabilitation wird 

in Artikel 26 der BRK festgeschrieben. Ziel ist es dabei, Menschen mit Behinderung ein Höchst-

maß an Unabhängigkeit und Teilhabe zu gewährleisten. Dazu muss die Person aus weiterge-

bildet werden (ebd.). 

Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz verpflichtet den Staat alle Menschen gleich zu behandeln 

und wird in Artikel 3 GG festgeschrieben. Das schließt in Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 auch die 

Benachteiligung von Menschen mit Behinderung ein. Demnach darf niemand wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden. 
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Das ‚Bundesteilhabegesetz‘ als Gesetzespaket sieht Verbesserungen für Menschen mit Be-

hinderung vor. Hier sollen die Kommunen und Länder entlastet und Einkommen und Vermö-

gen der Menschen mit Behinderung gesichert werden. Die Teilhabe an Arbeitsleben, Bildung 

und Sozialem soll verbessert werden (BMAS (C), 2020, Stand: 31.07.2020). 

Um Gleichstellung und Barrierefreiheit im öffentlich-rechtlichen Raum zu verankern, wurde das 

‚Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen‘ erlassen (BMAS (D), 2016, Stand: 

31.07.2020). Dieses erkennt in § 6 Abs. 1 und Abs. 2 BGG DGS als eigenständige Sprache, 

sowie lautsprachbegleitendes Gebärden als Kommunikationsform der deutschen Sprache an. 

Ziel des ‚Allgemeine Gleichbehandlungsgesetzes‘ ist es, eine Benachteiligung aus diversen 

Gründen, einschließlich einer Behinderung, zu verhindern oder zu beseitigen. Dies umfasst 

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 AGG auch Maßnahmen der sozialen Sicherheit und der Gesundheits-

dienste. 

 

2.3 Sozialrecht 

Auch das Recht auf einen GSD bei Sozialleistungen, insbesondere bei ärztlichen Untersu-

chungen und Behandlungen, ist gemäß § 17 Abs. 2 SGB I festgeschrieben. Weiterhin ist ge-

mäß § 19 Abs. 1 SGB X DGS als Amtssprache ausgewiesen, sowie das Recht, Aufwendungen 

für Dolmetscher beim zuständigen Leistungsträger geltend zu machen.  

Das Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz) brachte Verän-

derungen in der Vergütung von Gebärdensprachdolmetschern. Konkret trifft es eindeutige Re-

gelungen zur Vergütung von Dolmetschleistungen in der stationären Krankenhausbehand-

lung. Durch gesetzliche Änderung wird die Vergütung der GSD über die Fallpauschalen aus-

geschlossen. Dies wurde mögliche, weil § 2 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes 

und § 2 Absatz 2 Satz 3 der Bundespflegesatzverordnung Kommunikationshilfen und Leistun-

gen der Dolmetscherassistenz als Krankenhausleistungen ausschließt, jedoch gem. § 3 

KHEntgG und § 3 BPfV nur Krankenhausleistungen über Erlösbudgets vergütet werden.  
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2.4 Studienlage „Hörgeschädigte im Krankenhaus“ 

In einer nicht – repräsentativen qualitativen Erhebung wurden 2019 fünf Gehörlose aus Thü-

ringen und Sachsen zu ihren Erfahrungen während notfallmedizinischen Einsätzen interviewt 

(Thomas, 2019, S. 51). Da in allen dargestellten Fällen kein GSD anwesend war, wurde die 

Kommunikation mit dem Einsatzpersonal unterschiedlich bewertet. Die Bereitschaft der hören-

den Gesprächsteilnehmer, sich auf Kommunikation mit hörgeschädigten Patienten einzulas-

sen, schien eine entscheidende Rolle zu spielen. Teilweise konnte die Kommunikation über 

Dritte sichergestellt werden (Thomas, 2019, 77ff.). Die Untersuchung stellte heraus, dass die 

Anforderung eines GSD im Falle eines medizinischen Notfalls schwierig bis unmöglich sei 

(ebd.). In der folgenden stationären Behandlung sei die Bestellung eines GSD nur auf Initiative 

der GL zustande gekommen (Thomas, 2019, S. 81). Dies war zum einen Unwissenheit der 

MA über den Ablauf, aber auch Unklarheiten bezüglich der Finanzierung bei der Dolmetscher-

bestellung geschuldet (ebd.). 

Eine weitere Untersuchung betrachtete sozialmedizinische Aspekte der Gesundheitsversor-

gung von Gehörlosen (Höcker, 2010). In einer Fragebogenerhebung wurden die Daten von 

843 Teilnehmern analysiert (Höcker, 2010, S. 83). Von den gehörlosen gaben 45,1 % an, be-

grenzte Lese- und Schreibkompetenzen zu besitzen. Kommunikationsprobleme wurden von 

71,1% der Befragten als belastend empfunden. Weiterhin empfanden die GL ein Hilflosigkeits- 

und Abhängigkeitsgefühl beim Arztbesuch. Dies betraf 56,6%. Weitere 43,3% vermuteten fal-

sche Diagnosen auf Grund von Kommunikationsschwierigkeiten (ebd.).  

Auch wenn die Gesundheitssystem schwer vergleichbar und die Ergebnisse somit nicht prä-

zise übertragbar sind (Höcker, 2010, S. 4), lohnt sich auf Grund umfassender Daten, der Blick 

nach Großbritannien. Diese Untersuchungen zeigten, dass 77 % der befragten BGS-Anwen-

der angaben, bei der Kommunikation mit dem Krankenhauspersonal Schwierigkeiten zu ha-

ben. 33% der Befragten waren nach der Konsultation mit ihrem Hausarzt unsicher über Medi-

kationsanweisungen oder nahmen falsche Dosen ein. Auch die Anwesenheit von GSD war 

mangelhaft (Alexander u.a, 2017, S979 ff.). So waren lediglich in 17 % der Konsultationen mit 

einem Hausarzt und 7 % von Notfallbehandlungen in Notaufnahmen GSD anwesend (ebd.). 

Die Zahlen stellen dar, dass gehörlose und schwerhörige Menschen einen wesentlich schlech-

teren Zugang zu Primärversorgung und Notdiensten haben. Die Schwierigkeiten zeigen sich 

in allen Phasen des Gesundheitsprozesses. Als Hauptursachen dieser Probleme wurden ein 

schlechtes Bewusstsein der Ärzte, Krankenschwestern und Empfangspersonal für HörGe so-

wie eine unzureichende Bereitstellung von Dolmetschern angegeben. Die gegenteilige Wahr-

nehmung erfolgt durch die Hausärzte. Diese gaben zu 87% an, effektiv mit ihren hörgeschä-

digten Patienten, welche BGS verwenden, kommunizieren zu können. 30 % der BGS-Nutzer 
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waren aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten mit ihrem Hausarzt nicht mehr bereit, 

diesen aufzusuchen. Die Konfrontation mit dem Gesundheitssystem wird gemieden und somit 

die Gesundheit gefährdet (ebd.). Durch diese aufgezwungene Vermeidungshaltung wird ge-

gen das von der WHO vorgegebene Recht auf Gesundheit verstoßen. 

 

2.5 Situation der Hörgeschädigten in Deutschland 

In Deutschland leben ca. 16 Millionen hörgeschädigte Personen. 140.000 davon sind auf 

Grund ihrer Beeinträchtigung von mehr als 70% auf einen GSD angewiesen, ebenso die in 

Deutschland lebenden ca. 80.000 Gehörlosen (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.(A), o.J., 

Stand: 20.07.2019). Zusammen sind also weniger als 0,27% der deutschen Bevölkerung auf 

einen GSD angewiesen.  

Seit dem Ende der 90er-Jahre gibt es in Deutschland den Telefax-Notruf. Somit können auch 

HörGe per Fax den Notruf absetzen (Clarke, 2010, S.81). Die Verfahrensabläufe im Gesund-

heitssystem sind jedoch weiterhin recht starr. So erzählte ein Betroffener von einer gehörlosen 

Patientin, die an der ärztlichen Anmeldung von sich aus darauf hinwies, die Lautsprechanlage 

nicht zu hören. Dennoch wurde sie mehrere Male über eben diese in das Behandlungszimmer 

gebeten (Clarke, 2010, S.78). Weiterhin gab eine in psychotherapeutischer Behandlung be-

findliche Person an, sie wünsche sich eine wertschätzende Haltung des Therapeuten, was ein 

gutes Verständnis bezüglich Menschen mit Hörschädigung und Gebärdensprachkompetenz 

miteinschließe (Klenk/ Schulz, 2016, S. 141). Ein Beispiel für den Umgang mit gehörlosen und 

hörgeschädigten Patienten stellt das Klinikum Erlangen dar. Hier wird die psychotherapeuti-

sche Behandlung mit Hilfe des Psychodramas durchgeführt. Da der visuelle Sinn der Patien-

tengruppe deutlich ausgeprägter als bei Hörenden ist, sei diese Therapieform besonders ge-

eignet (Klenk/ Schulz, 2016, S. 145ff.). 

Das Modell der Barrierefreiheit orientiert sich in Deutschland derzeit noch deutlich an physi-

schen Gegebenheiten. Die Betrachtung der zielgruppenspezifischen Bereitstellung von Infor-

mationen findet hingegen kaum statt (Walther/ Römisch, 2019, S. 77). 
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2.6 Kommunikation 

2.6.1 Kommunikationsmodell von Schulz von Thun 

Zwischenmenschliche Kommunikation ist uneindeutig und bietet Interpretationsspielraum 

(Schulz von Thun, 2005, S.12ff.), wodurch es bei Gesprächsteilnehmern zu Missverständnis-

sen kommt, obwohl beide Parteien dieselbe Sprache sprechen. Zur erfolgreichen Kommuni-

kation bedarf es demnach ein einheitliches Sprachsystem. Weiterhin muss das Gesagte beim 

Zuhörer (=Empfänger) dieselbe Botschaft (=Nachricht) enthalten, wie sie vom Sprecher 

(=Sender) gesagt wird (ebd.). Nachrichten können nach Schulz von Thun verschiedene Ebe-

nen betreffen: die Sachebene, die Beziehungsebene, die Appellebene und die Selbstoffenba-

rung (Abbildung 2). Die Sachebene beschreibt die Information des Gesprochenen. Die Bezie-

hungsebene betrachtet die Beziehung von Sender und Empfänger. In der Appellebene möchte 

der Sender bei Empfänger eine Wirkung erzielen. Die Selbstoffenbarung gibt Informationen 

über den Sender preis (ebd.). Nonverbale Signale, wie Mimik, Gestik, Tonfall und Lautstärke 

fügen der Nachricht ebenso Informationen bei. Diese nonverbalen Elemente machen die Kom-

munikation komplexer. Der Empfänger muss die Nachricht entschlüsseln und daraufhin dem 

Sender ein Feedback zur Botschaft geben. Dadurch wird festgestellt, ob die Nachricht korrekt 

entschlüsselt wurde. Stimmt der Inhalt der Nachricht bei Sender und Empfänger überein, war 

die Kommunikation erfolgreich (Schulz von Thun, 2005, S.25). Das gegenseitige Wechselspiel 

und die gegenseitige Einflussnahme von Sender und Empfänger wird als Interaktion bezeich-

net (Schulz von Thun, 2005, S. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

Sender Empfänger Nachricht 

Sachebene Beziehungsebene 

Appellebene Selbstoffenbarung 

Abbildung 2: Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, eigene Darstellung 
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2.6.2 Kommunikation und Kommunikationshilfen 

Die Arzt–Patienten–Kommunikation ist wertvoll, beispielsweise in der Anamnese- oder Befun-

derhebung. Das Arzt- Patienten- Gespräch ist das wichtigste diagnostische Instrument, mit 

dessen Hilfe bis zu 90% aller Diagnosen korrekt gestellt werden können (Bechmann, 2014, S. 

4). Bei Visiten verläuft die Untersuchung weitgehend ohne Einbezug der Patienten. Dies zeigt 

sich beispielsweise in der Änderung der Redelautstärke, Verwendung von Fachtermini und 

mangelndem Personenbezug (Raem/ Schlieper, 1996, S. 236f.). Hierbei wäre es vorteilhaft, 

wenn der Arzt sich seinem Patienten sprachlich annähern kann. Bei schwierigen Patienten-

gruppen, welche gegebenenfalls aus einem anderen Kulturkreis stammen oder Sprachbarrie-

ren aufweisen, sind Dolmetscher hinzuzufügen (Bechmann, 2014, S. 212ff.).  

Der Deutsche Gehörlosen – Bund e.V. veröffentlichte 2013 Informationen für medizinisches 

Personal und für Patienten (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.(B), 2013, Stand: 31.07.2020). 

Die Broschüre ‚Der gehörlose Patient‘ richtet sich an Ärzte und medizinisches Fachpersonal, 

der Flyer ‚Tipps für gehörlose Patienten‘ an die Patienten mit Hörschädigung. Beide Medien 

sind online verfügbar. Eine Aktualisierung hat nicht stattgefunden. PDF – Versionen stehen 

nicht zur Verfügung (ebd.). ‚Der gehörlose Patient‘ bietet zunächst allgemeine Information über 

Gehörlosigkeit und Möglichkeiten der Kommunikation. Weiterhin werden spezielle Hinweise 

zur Kommunikation mit und ohne GSD, sowie der Verweis auf weiterführende Literatur gege-

ben. In ‚Tipps für gehörlose Patienten‘ sind Informationen über das Recht auf einen GSD, die 

Bestellung und der Einsatz eines GSD sowie Informationen zur Kommunikation mit und ohne 

GSD enthalten. Auch hier finden sich anschließend weiterführende Informationen (ebd.).  

Eine Möglichkeit zur nonverbalen Kommunikation bietet ein ‚ohne Wörter Buch‘ (Langen-

scheidt, o.J., Stand: 31.07.2020). In diesem werden verschiedene Alltagssituationen, wie Rei-

sen, Verkehr, Essen, der Körper oder Gesundheitsthemen aufgegriffen und bildlich dargestellt. 

Die Bildkarten stellen international begreifbare wichtige Situationen dar. Durch Zeigen soll eine 

einfache Kommunikation ohne Sprachkenntnisse möglich werden (ebd.). 
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3 Ziel- und Fragestellung 

Die dargestellte Situation lässt die Frage zu, wie es um die Barrierefreiheit für hörgeschädigte 

Patienten in der stationären Krankenhausbehandlung bestellt ist. Dies sollte exemplarisch an 

einem Krankenhaus der Schwerpunktversorgung überprüft werden.  

Weiterhin lies die bereits aufgezeigte Diskrepanz zwischen gesetzlichen Vorgaben und deren 

Umsetzungen die Frage zu, welche Erfahrungen HörGe und GL, neben den bereits beschrie-

benen, in der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland machen durften oder muss-

ten.  

Das Ziel der Arbeit war somit, die Erfahrungen der gehörlosen und schwerhörigen Menschen 

und als deren Sprachrohr der GSD zu erfassen und exemplarisch im BwK Ulm auf Praxistaug-

lichkeit und Umsetzbarkeit zu überprüfen. Nach erfolgreicher Datenerhebung wurde ein Hand-

buch für den Umgang mit hörgeschädigten Patienten erstellt. Dieses sollte sowohl Struktur- 

als auch Prozessmaßnahmen beinhalten (Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, 

2019, Stand: 09.08.2020). 
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4 Methodik 

Die Umsetzung der Zielstellung sollte durch einen Methoden- Mix von teilstandardisiertem Fra-

gebogen (Döring/ Bortz, 2016, S. 399) und offener passiver teilnehmender Beobachtung erfol-

gen (ebd., 328f). Weiterhin sollen die Onlinebewertungen des BwK Ulm und Social-Media-

Kanäle von Gehörlosenvereinen durch eine Dokumentenanalyse bewertet werden. Nach Aus-

wertung sollte ein Handbuch zum Thema erstellt werden, welches anschließend im Open Peer 

Review verbessert werden kann (ZB Med, Stand: 20.07.2020) (Abbildung 3). Die Schwerbe-

hindertenvertretung der Einrichtung wurde über die Durchführung der Untersuchung informiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Das Bundeswehrkrankenhaus Ulm 

Die Datenerhebung fand im BwK Ulm statt. Träger des Krankenhauses der Schwerpunktver-

sorgung ist die Bundesrepublik Deutschland. Das BwK fasst insgesamt 496 Betten, wovon 323 

im Verzeichnis der Krankenhäuser des Landes Baden – Württemberg aufgenommen sind (Mi-

nisterium für Soziales und Integration Baden - Württemberg, 2019, Stand: 24.10.2019). Es gibt 

in Deutschland vier weitere BwK in Trägerschaft der Bundesrepublik (Frank, 2018, Stand: 

24.10.2019). 

Im Bundeswehrkrankenhaus werden Cochlea-Implantate gesetzt. Für die hörgeschädigten 

Patienten wird das Krankenhaus derzeit in Form einer Induktionsschleifenanlage auf der Sta-

tion Hals – Nasen – Ohren – Heilkunde modernisiert (persönliches Gespräch mit MA der Sta-

tion Hals – Nasen – Ohrenheilkunde am 28.10.2019 in Ulm). 

Dokumentenanalyse Fragebogenerhebung 

Teilnehmende Be-
obachtung 

Handbuch 

Open Peer Review 

Abbildung 3: geplante Methodik, eigene Darstellung 
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4.2 Dokumentenanalyse 

Die Dokumentenanalyse sollte als zusammenfassende Inhaltsanalyse durchgeführt und an 

Mayring angelehnt werden. Folgende Schritte waren dabei geplant: 

Analyse des Ausgangsmaterials 

1. Materialfestlegung 

2. Formale Charakteristika des Materials 

Richtung der Analyse und Fragestellung 

3. Analyseeinheiten 

Entwicklung und Durchführung Ablaufmodell 

4. Analysetechnik 

5. Kategorisierung  

6. Analyse des Material 

7. Interpretation (Schnell, 2013, S. 26 ff.) 

In der Materialfestlegung sollten die Google- und Facebook-Bewertungen und Facebook- Bei-

träge aus Ulmer Gehörlosengruppen analysiert werden. Eine Unterteilung der Analyseeinhei-

ten in „Struktur“ und „Prozess“ sollte erfolgen, um das weitere Vorgehen in der teilnehmenden 

Beobachtung zu unterstützen. Die Ergebnisse der Analyse sollten in die Erstellung des Erhe-

bungsinstrumentes für die teilnehmende Beobachtung eingehen. Eine Strukturierung sowie 

induktive Kategorisierung waren geplant (ebd.). 

 

4.3 Teilstandardisierter Fragebogen 

Mit der qualitativen Fragebogenerhebung sollten sowohl die Erfahrungen der HörGe als auch 

von GSD bei Krankenhausaufenthalten untersucht werden. Es wurden je ein qualitativer Fra-

gebogen für die GSD (Anlage 1) und einer für die gehörlosen und schwerhörigen Patienten 

(Anlage 2) erstellt. Die Erhebung und Analyse der Daten erfolgte mit Hilfe der Critical Incident 

Technik. Diese wurde als besonders geeignet erachtet, da sowohl positive als auch negative 

Ereignisse erfasst werden konnten. In dem Fall hatten die Befragten die Möglichkeit, äußerst 

einprägsame Vorfälle zu beschreiben (Bruhn, 2016, S. 176ff.). Ihnen wurde weiterhin die Mög-

lichkeit gegeben, diese zu bewerten und selbst Verbesserungsvorschläge zu nennen. Den 

Befragten wurde die Möglichkeit gegeben, partizipativ an der Datenerhebung teilzunehmen. 

Den HörGe sollte dieses Vorgehen den Eindruck der Bevormundung nehmen (Klenk/ Schulz, 
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2016, S. 141). Die Bedürfnisse der Zielgruppe sollten explizit erfasst werden. Die Critical Inci-

dent Technik wurde angewandt, um den Fokus der Erhebung in die Kundenorientierung der 

Aussagen zu legen (TÜV SÜD, o.J., Stand: 09.08.2020). Betrachtete Ereignisse sollten nicht 

länger als zwölf Monate zurückliegen, da frühere Ereignisse verzerrt sein könnten (Bruhn, 

2016, S. 176ff.). 

Der Fragebogen für die HörGe wurde in DGS gedolmetscht und über Social Media und E-Mail 

an diverse Gehörlosengruppen verteilt. Es wurde den Befragten die Möglichkeit eingeräumt, 

in DGS zu antworten. Die Verdolmetschung durch einen allgemein beeidigten und öffentlich 

bestellten Dipl. (FH) Gebärdensprachdolmetscher war sichergestellt. Die Wahrung der Anony-

mität war in dem Vorgehen, mit Social Media und durch die Videodarstellung, schwer umsetz-

bar. Jedoch wurde bei der Onlinestellung explizit darauf hingewiesen, zur Rücksendung die 

persönliche Mailadrasse des Forschers zu nutzen. Die Fragebögen wurden in Pre – Tests 

geprüft. Diese sollten der Erkenntnis dienen, ob die Fragstellungen von den GL und SchwHö 

verstanden werden konnte. Der Fragebogen der GL und SchwHö wurde zwei Gehörlosen vor-

gelegt. Diese kannten den Sinn der Erhebung, sollten die Fragen jedoch selbst beantworten 

können. Die Formulierungen wurden zunächst als schwer eingeschätzt, weshalb sie verein-

facht wurden und um die Video – Verdolmetschung zusätzlich den geschriebenen Fragebogen 

ergänzt wurde. Der Fragebogen für die GSD wurde von einem GSD und zwei Unbeteiligten 

zum Verständnis vorgelegt. Außer der Anpassung an die Formulierung des HörGe – Fragebo-

gens erfolgte keine Änderung. Um die Antwortquote zu regulieren, wurden nicht alle möglichen 

Social- Media- Gruppen gleichzeitig angeschrieben. Die Verbreitung des Gebärdensprachvi-

deos erfolgte über folgende Facebook – Seiten: 

o 8 private Facebook – Nutzer 

o Bezirksverband der Gehörlosen Oberfranken 

o Notruf für Gehörlose und Schwerhörige  

o Steffi´s DGS – Barrierefreie für GL und SH 

Das Video wurde 1278 mal gesehen (Stand: 25.10.2019).  

Der Fragebogen für die GSD wurde über die Dolmetschvermittlungszentralen in Baden- Würt-

temberg und Bayern an die GSD versandt. Dies sollte 30 GSD erreichen (Verlag Karin Kest-

ner, o.J., Stand: 20.08.2019). Folgende Stellen wurden kontaktiert:  

o Dolmetschervermittlungszentrale Baden-Württemberg 

o Gehörlosenverband München und Umland 

o Bezirksverband der Hörgeschädigten Oberbayern e.V. - Dolmetscher-Bezirkszentrale 

Oberbayern (DBZ) 
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o Dolmetschervermittlungsstelle für Hörgeschädigte Niederbayern 

o Dolmetschervermittlungsstelle für Hörgeschädigte Oberpfalz 

o Bezirksverband der Gehörlosen Mittelfranken e.V. 

o Paritätischer Wohlfahrtsverband Bezirksverband Oberfranken - Sozialdienst für Hörge-

schädigte / Dolmetschervermittlung 

o Paritätischer Wohlfahrtsverband Bezirksverband Unterfranken 

o Dolmetschervermittlung Augsburg und Südschwaben 

o Vermittlungsstelle für Gebärdensprachdolmetscher Nordschwaben 

Fünf der zehn Vermittlungsstellen leiteten das Anschreiben an die GSD weiter. Auch hier be-

stand die Möglichkeit bei mangelhaften Rücklauf die Befragung auf die an Baden - Württem-

berg angrenzenden Bundesländer auszuweiten. Um den GSD die Wahrung der Anonymität 

zu ermöglichen, stand es ihnen frei, postalisch zu antworten. Die Auswertung der Fragebögen 

erfolgte im Anschluss als zusammenfassende Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring aus-

gewertet (Mayring, 2010). 

 

4.4 Teilnehmende Beobachtung 

Die Grundlage der teilnehmenden Beobachtung bildete ein Fragenkatalog. Dieser wurde den 

Ergebnissen der Fragebögen, den gesetzlichen Vorgaben und Expertenempfehlungen zusam-

mengestellt. Der Fragenkatalog gliederte sich in Struktur- und Prozessmaßnahmen und be-

trachtete verschiedene Handlungsmöglichkeiten (Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Schwerpunkte des Fragenkataloges der teilnehmenden Beobachtung, eigene Darstellung 

Prozessmaßnahmen Strukturmaßnahmen 

Notruf Kommunikation Arzt/ Pflegekraft - GL 

Patientenaufnahme Patientenzimmer 

Klärung der Kostenübernahme Ausgewählte Krankenhausstationen 

Patientenaufklärung Gebäude 

Behandlung ohne Dolmetscher Leitlinien 

Dolmetscherbestellung Infrastruktur gem. Leitfaden Barrierefreies 

Bauen BMU  - Einschränkungen der auditi-

ven Wahrnehmung 

Krankenhauslotse für Sinnesgeschädigte  

Kommunikation Arzt/ Pflegekraft - GL  

Notfallbereitschaftsdienst  

 

An insgesamt vier Erhebungstagen wurde das BwK Ulm auf seine Barrierefreiheit am Beispiel 

gehörloser und hörgeschädigter Personen überprüft. Der erste Erhebungstag betrachtete im 

Schwerpunkt die stationären Krankenhausabteilungen und die notfallmedizinischen Einrich-

tungen. Dabei sollten Erfahrungswerte im Umgang mit hörgeschädigten Patienten, gewählte 

Kommunikationsformen und der Umgang mit ihnen erfahren werden. Weiterhin sollte exemp-

larisch ein Patientenzimmer inspiziert werden. Am zweiten Erhebungstag wurde die Kranken-

hausverwaltung untersucht. Die Patientenaufnahme wurde zum Aufnahmeverfahren befragt. 

Kostenabrechnung und Rechnungsführer sollten Informationen zur Kostenübernahme von 

GSD geben. Hol- und Bringedienst sowie der Sozialdienst sollte Auskünfte über Lotsen für 

Sinnesgeschädigte geben können. Am dritten Erhebungstag wurden ähnliche Fragestellungen 

wie an Tag 1 betrachtet, jedoch in den Fachuntersuchungsstellen. Die Erhebung schloss an 

Tag 4 mit der Überprüfung der Infrastruktur des Gebäudes und des Grundstückes ab (Tabelle 

2). 
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Tabelle 2: Ablaufplan teilnehmde Beobachtung, eigene Darstellung 

Erhe-
bungstag 

Gesprächspartner Gesprächsinhalte 

1 MA Rettungswache o Erfahrungswerte mit hörgeschädigten Patien-

ten 

o Einweisung Patientenzimmer 

o Umgang mit hörgeschädigten Patienten 

o Sicherstellung der Kommunikation 

MA Notaufnahme 

MA Station Hals – Nasen - Ohren 

MA Psychiatrie 

MA Schlaflabor 

MA Anästhesie/ OP 

2 MA Patientenaufnahme o Ablauf Aufnahmegespräch und Einweisung 

zur stationären Krankenhausbehandlung 

o Dolmetscherbestellung 

MA Hol – und Bringedienst o Bereitschaft Lotse für Sinnesgeschädigte 

MA Sozialdienst o Bereitschaft Lotse für Sinnesgeschädigte 

MA Kostenabrechnung/ Rech-

nungsführer 

o Regelungen für Kostenübernahme GSD be-

kannt? 

3  FU Radiologie o Erfahrungswerte mit hörgeschädigten Patien-

ten 

o Umgang mit hörgeschädigten Patienten 

o Sicherstellung der Kommunikation 

FU Unfallchirurgie/ Orthopädie 

FU Zahnmedizin 

FU Augen 

FU Hals – Nasen - Ohren 

4 Überprüfung der Infrastruktur Gebäude und Gelände auf Barrierefreiheit. 

 

Alle Ergebnisse wurden in einem Handbuch zusammengefasst, welches perspektivisch durch 

Open Peer Review (ZB Med, Stand: 20.07.2020) aktualisiert und vervollständigt werden soll. 
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5 Ergebnisse 

Eine Dokumentenanalyse konnte nicht durchgeführt werden. Die Ergebnisse der qualitativen 

Fragebögen und der teilnehmenden Beobachtung wurden zusammengefasst. 

 

5.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

Auf Grund mangelnder Erfahrungsberichte in den angedachten Social – Media – Plattformen 

und Google – Einträgen konnte keine Dokumentenanalyse durchgeführt werden. 

 

5.2 Ergebnisse der leitfadengestützten Interviews und qualitativen 

Fragbögen 

Die Ergebnisse der qualitativen Fragebögen und der teilnehmenden Beobachtung wurden zu-

sammengeführt und für die herausgearbeiteten Aspekte gemeinsam betrachtet, um eine 

Dopplung in der Ergebnisdarstellung zu vermeiden. 

Von den 30 über Vermittlungszentralen kontaktierten GSD antworteten drei. Das entspricht 

einer Antwortquote von 10%. Über Social – Media antworteten weitere vier Personen. Ein MA 

des BwK Ulm wurde direkt befragt. Insgesamt nahmen drei HörGe, drei GSD, ein MA des BwK 

Ulm und eine weitere Peron teil (Tabelle 3). Zwei Fragebögen flossen mangels Relevanz nicht 

in die Betrachtung ein. Alle Fragebögen wurden transkribiert (Anlage 3) und zusammengefasst 

(Anlage 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

Tabelle 3: Teilnehmer der qualitativen Fragebogenerhebung 

Teilneh-
mer 

Status Medium Bemerkung 

A GSD E-Mail  

B GSD Telefoninterview  

C CI + MA Rettungsdienst Facebook + Videochat  

D Referent für Umgang mit 

GL im med. Bereich 

Facebook Nicht in Datenauswer-

tung betrachtet 

E MA BwK Ulm Anästhesie Persönliches Gespräch  

F GL Facebook + e- Mail + Vide-

ochat 

 

G GL Facebook Nicht in Datenauswer-

tung betrachtet 

H GSD e- Mail  

Obwohl im BwK Ulm Cochleaimplantate gesetzt werden, gab es wenige MA, welche Erfahrun-

gen im Umgang mit hörgeschädigten Patienten hatten. Die meisten Aussagen konnten wäh-

rend der teilnehmenden Beobachtung von sieben MA der Fachbereiche  Hals – Nasen – Ohren 

– Heilkunde (= 2 MA der FU, 2 MA Station), Radiologie (= 2 MA der FU) und Intensivmedizin 

(= 1 MA) getroffen werden. 

 

5.2.1 Kostenübernahme 

Die Kostenübernahme beschäftigte alle GSD (Anlage 4). Eine Person gab an, sie müsse den 

GSD zur Krankenhausbehandlung von ihrem persönlichen Budget bezahlen (Transkription F, 

Zeile 123 – 126). Weiterhin wurden Situationen geschildert, bei denen GL auf Grund der un-

klaren Kostensituation die Behandlung verwehrt wurde (Transkription B, Z. 16 – 17). Weiterhin 

würden die deutschen GKV die Kostenübernahme unterschiedlich regeln (Transkription B, Z. 

100 – 101). Als positiv wurde empfunden, dass bei Notfallbehandlungen die GSD – Rechnun-

gen ohne Beanstandung gezahlt wurden (Transkription B, Z. 387 – 390). Weiterhin führte die 

Intervention der Vermittlungszentralen zu einer Entspannung der Situation (Tabelle 4). Im BwK 

Ulm sahen die verantwortlichen Sachbearbeiter die Zahlungspflicht bei den Krankenversiche-

rungen (persönliches Gespräch mit MA der Kostenabrechnung/ Rechnungsführer am 

29.10.2019 in Ulm) 
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Tabelle 4: Kostenübernahme 

Kostenübernahme 

negativ Σ positiv Σ 

Kostensituation ungeklärt                 2 bei Notfallbehandlung problemlos 1 

GL von Krankenhaus abgewiesen, weil 
Kostensituation unklar 

1 Situation durch Intervention Ver-
mittlungszentralen verbessert 

1 

von Krankenkasse des GL abhängig 1 
 

 

uneindeutige Rechtslage 1 
 

 

Bezahlung vom persönlichen Budget 1 
 

 

 

5.2.2 Dolmetscherbestellung 

Zwei der Befragten gaben an, die Dolmetscherbestellung erfolge meist über den GL (Tran-

skription H, Z. 12 – 13) und selten durch das Krankenhaus (Transkription B, Z. 162). Im Notfall 

würden sich die HörGe meist direkt an den GSD wenden, welcher versucht intern an Kollegen 

zu vermitteln (Transkription H, Z. 12 – 13). Es wurde jedoch die mangelnde Anzahl an GSD 

für die vorhandene Auftragslage bemängelt (Transkription H, Z. 19 – 20), was ein Gefühl der 

Hilflosigkeit beim GSD auslöse (Transkription H, Z. 75). Weiterhin wurde bemängelt, dass 

Krankenhaustermine oft wesentlich länger als angefordert dauerten (Transkription H, Z. 48). 

Zwei Personen betonten, dass es nicht um eine 24- stündige Betreuung des GL gehe (Tran-

skription C, Z. 71/ Transkription B, Z. 550). Weiterhin wurde der Fachbereich Psychiatrie lo-

bend erwähnt, da dieser immer Dolmetscher bestelle (Transkription B, Z. 354 – 355). Auch bei 

rechtlichen Belangen gäbe es keine Probleme bei der Dolmetscherbestellung (Transkription 

B, Z. 107 - 108) (Tabelle 5).  

Tabelle 5: Dolmetscherbestellung 

Dolmetscherbestellung 

negativ Σ positiv Σ 

meist durch GL 2 kein Problem bei rechtlichen Belangen 1 

selten durch Krankenhaus 1 Psychiatrie bestellt immer 1 

Im Notfall GL direkt an GSD und GSD 
interne Weiterleitung 

1 keine 24Std- Betreuung durch GSD ge-
wünscht  

2 

zu wenig GSD 1 
 

 

Termine im Krankenhaus viel länger 
als angesetzt 

1 
 

 

GSD hilflos, weil GL allein 2 
 

 

Im BwK Ulm gab es wenig Erfahrungswerte. Die Station Hals – Nasen – Ohrenheilkunde, wel-

che vermehrt HörGe behandelt, versicherte, dass die Patienten ihren GSD mitbringen (per-

sönliches Gespräch mit MA der Station Hals – Nasen – Ohrenheilkunde am 28.10.2019 in 

Ulm). 
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5.2.3 Arzt/ Pflege – Patienten – Kommunikation 

Von allen Befragten wurde die Wichtigkeit der Arzt/ Pflege – Patientenkommunikation betont. 

Es zeigte sich, dass hier ein starkes Gefälle, abhängige von den Kommunikationsfähigkeiten 

der Krankenhaus-MA, auftrat. Zum einen wurden die Gespräche als sehr wertschätzend, ver-

ständnisvoll und zuvorkommend eingeschätzt (Transkription H, Z. 48 - 50), andererseits kam 

es vor, dass GSD und GL angeschrien wurden (Transkription H, Z. 31 – 32) oder sich nicht 

wahrgenommen fühlten (Transkription F, Z. 08 - 09). Essenzielle Informationen, wie Schmer-

zen und Behandlungswünsche oder palliative Prognosen (Transkription B, Z. 465 – 467) des 

GL würden durch kommunikative Selbstüberschätzung der MA nicht weitergegeben werden 

(Transkription B, Z. 234 - 235). Diese interpretierten das Verhalten der GL fehl oder gäben 

keine Auskünfte (Transkription F, Z. 154 – 155). Die GL fühlten sich ohne GSD zum Teil unsi-

cher (Transkription C, Z. 76 – 78/ Z. 86 - 87). Waren Verfahrensabläufe wiederum bekannt und 

die MA sehr einfühlsam, gelang die Kommunikation selten auch ohne GSD (Transkription B, 

Z. 492 – 493). Es wurde der Wunsch geäußert, dass die MA wichtige Gebärden im Kranken-

hauskontext kennen und anwenden können (Transkription F, Z. 478 – 479). Eine gehörlose 

Patientin gab den Hinweis, dass die Fähigkeiten der HörGe in Schriftsprache unterschiedlich 

ausgeprägt seien (Transkription F, Z. 154 – 155) (Tabelle 6).  

Tabelle 6: Arzt/ Pflege - Patientenkommunikation 

Arzt/ Pflege - Patientenkommunikation 

negativ Σ positiv Σ 

Fehlinterpretation bei Feedback des GL 
(Nicken) 

1 private Angelegenheiten regeln 1 

essenzielle Informationen werden nicht 
weitergegeben (Aufruf zur Behandlung, 
Todesnachricht, Schmerzen, etc.) 

3 Informationen zur Vorbereitung 1 

Unsicherheit der GL ohne GSD 2 Dankbarkeit aller Beteiligten, wenn GSD 
da ist 

1 

Personalabhängig: Anschreien GL und 
GSD, geringe Wertschätzung, unfreund-
lich 

2 wenn GL bekannt, Abläufe teilweise sehr 
gut 

1 

Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden 2 Krankenhaus MA sollte wichtigste Ge-
bärden können 

1 

kein Mundbild 1 aufgeschlossen, entspannt, zuvorkom-
mend 

1 

keine Auskünfte 1 Möglichkeiten der internen Weiterbildung 
nutzen 

1 

Visite mit 10 Personen 1 Personalabhängig: helfend, verständnis-
voll, freundlich 

1 

beachten- Schriftsprache der GL unter-
schiedlich ausgeprägt 

1 
 

 

Nach Absprache mit der Station Hals - Nasen – Ohren – Heilkunde sollte bei Eintreffen und 

nach Zusage durch den GL/SchwHö der Forscher informiert werden, um ein mögliches Arzt/ 
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Pflege – Patientengespräch zu beobachten. Eine Überprüfung der Arzt/ Pflege – Patienten-

kommunikation im BwK Ulm konnte nicht stattfinden, da im Erhebungszeitraum kein hörge-

schädigter Patient behandelt, oder der Forscher diesbezüglich nicht informiert wurde. 

 

5.2.4 Behandlung ohne Dolmetscher 

Sofern keine GSD zur Verfügung stünden, würden MA der jeweiligen Krankenhäuser oder 

Angehörige der GL zur Verdolmetschung genutzt (Transkription B, Z. 176 – 181), teilweise 

würde auch ganz auf Dolmetscher verzichtet (Transkription B, Z. 53 – 55). Dies führe zu einer 

emotionalen und physischen Belastung der „Ersatzdolmetscher“, vor allem beim Überbringen 

schlechter Nachrichten (Transkription B, Z. 176 – 181). Die Möglichkeit von Behandlungsfeh-

lern wurde erwähnt und dass Patientenwünschen ohne Dolmetscher nicht entsprochen wurde 

(Transkription B, 196 – 197/ 202 – 205). In einem Fall wurde berichtet, dass der Arzt die Be-

handlung in Anwesenheit des Dolmetschers nicht durchführte (Transkription F, Z. 269 – 273) 

(Tabelle 7).  

Tabelle 7: Behandlung ohne Dolmetscher 

Behandlung ohne Dolmetscher 

negativ Σ positiv Σ 

Angehörige oder Personal dolmetschen             2 abhängig von Verfassung GL 1 

Belastung des "Ersatzdolmetschers"         2 GSD bei Bedarf mit in Aufwach-
raum 

1 

falsche Selbsteinschätzung Personal           2 Erreichbarkeit sicherstellen 1 

Patientenwunsch kann nicht entsprochen 
werden 

1 Hörgerätenutzung zur Angstver-
meidung 

1 

Behandlungsfehler möglich 1 positive Erfahrungen 1 

Arzt lehnt Behandlung ab, weil GSD anwe-
send 

1 
 

 

Überforderung der MA 1 
 

 

Der Operationsbereich des BwK Ulm darf hier positiv erwähnt werden. Ein Anästhesie- und 

Intensivpfleger des Hauses gab an, alle Verfahren würden an die Verfassung des GL ange-

passt werden (Transkription E). Sollte dieser den GSD bis zur vollständigen Narkose wün-

schen, könnte der GSD mit im Aufwachraum verbleiben (Transkription E, Z. 18 - 21). Nach 

Narkoseeintritt und Austausch der Erreichbarkeiten darf der GSD die Pausenbereiche des 

Krankenhauses nutzen. Zum Aufwachen könnte der GSD wieder in den Operationsbereich/ 

Aufwachraum geholt werden (ebd.). Bei Hörgeräteträgern verbleibt das Hörgerät bis zum Nar-

koseeintritt beim Patienten (Transkription E, Z. 25 – 27). Bei Eingriffen unter Regional-/ Lokal-

anästhesie sei die Anwesenheit des GSD während der Behandlung erlaubt (persönliches Ge-

spräch mit MA der FU Augenheilkunde am 30.10.2019 in Ulm). Der Rettungsdienst des BwK 
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Ulm gab an, es zu begrüßen, wenn die Information „GL“ vorab durch die Leitstelle weiterge-

geben werden würde (persönliches Gespräch mit MA der Rettungswache am 28.10.2019 in 

Ulm). Weiterhin würden die Einsatzkräfte in solchen Fällen Zettel, Stift und das „ohne Worte“-

Wörterbuch, ein Bilderbuch ohne Worte, zur Verständigung nutzen (ebd.). Einige wenige Fach-

abteilungen gestanden jedoch, mangels anwesender GSD auf Verdolmetschung zu verzichten 

oder Angehörige der GL (persönliches Gespräch mit MA der FU Radiologie am 30.10.2019 in 

Ulm). Eine Anfrage an den Rechtsberater aller Bundeswehrkrankenhäuser bezüglich der 

rechtlichen Einschätzung über die Nutzung von „Ersatzdolmetschern“ oder gar keinen GSD 

blieb trotz vorangegangener telefonischer Kontaktaufnahme unbeantwortet. 

 

5.2.5 Helfersystem/ Lotsen 

Eine GL äußerte den Wunsch nach einem Krankenhauslotsen für Sinnesgeschädigte im Kran-

kenhaus (Transkription F, Z. 289 – 290/ Z. 294). Weiterhin besteht in Bayern ein Helfersystem 

der GL zur gegenseitigen Unterstützung, welches durch den Freistaat Bayern finanziert wird 

(Transkription B., Z. 314/ Z. 319 – 320). Durch Engagement und Eigeninitiative einer HörGe 

konnten Erste-Hilfe-Kurse für GL und SchwHö in Nordwestdeutschland implementiert werden 

(Transkription C, Z. 364) (Tabelle 8).  

Tabelle 8: Helfersystem/ Lotsen 

Befragte des Hol- und Bringedienstes im BwK Ulm zeigten sich begeistert von der Idee, als 

Lotsen für Sinnesgeschädigte zu fungieren (persönliches Gespräch mit MA des Hol- und Brin-

gedienstes am 29.10.2019 in Ulm). Es wurde als spannende Aufgabe angesehen. Die zeitli-

chen Kapazitäten für eine solche Aufgabe seien vorhanden (ebd.). Auch die Bereitschaft, sich 

diesbezüglich weiterzubilden, war erkennbar. Die Sozialarbeiter und der Sozialdienst des Hau-

ses lehnten die Übernahme dieser Aufgabe aus Kapazitätsgründen ab (ebd.). 

 

 

 

Helfersystem/ Lotsen 

negativ Σ positiv Σ 

  Finanzierung in Bayern gesichert 1 

  internes Netzwerk GL 1 
 

 Eigeninitiative GL, hier 1. Hilfe Kurs 1 
 

 durch PG 2 Lebenshilfe 1 
 

 Wunsch nach Krankenhauslotsen für 
Sinnesgeschädigte 

1 
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5.2.6 Patientenaufklärung 

Die Patientenaufklärung beschäftigte vier der Befragten. Eine befragte Person bewertete die 

erfolgte Aufklärung in der stationären Krankenhausbehandlung als positiv und umfangreich 

(Transkription A, Z. 14). Die schriftliche und mündliche Aufklärung als Patientenrecht wurde 

sowohl von einem GL als auch von einem GSD betont (Transkription B, Z. 251 – 252/ Tran-

skription C, Z. 90 – 91). Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass der GSD die korrekte Ver-

dolmetschung signiere und nicht die richtige Aufklärung (Transkription B, Z. 262 – 266). Ein 

Patient berichtete davon, dass er nicht aufgeklärt wurde und sich niemand Zeit genommen 

hätte (Transkription F, Z. 221). Da für die GL die Aufklärungsbögen in Schriftform zu schwer 

zu verstehen seien, wurde der Wunsch nach Bögen in leichter Sprache geäußert (Transkrip-

tion C, Z. 484 – 485/ Z. 90 – 91) (Tabelle 9).  

Tabelle 9: Patientenaufklärung 

Patientenaufklärung 

negativ Σ positiv Σ 

Patientenrecht 2 umfangreiche Aufklärung 1 

Dolmetscher signiert Verdolmetschung und 
nicht Verständnis des GL 

1 
 

 

schriftlich und mündlich 1 
 

 

wurde nicht aufgeklärt 2 
 

 

niemand hat sich Zeit genommen 1 
 

 

Leichte Sprache 1   

Eine Anfrage bezüglich der Aufklärungsbögen in leichter Sprache wurde an die Firma Thieme 

Compliance gestellt und beantwortet. Es wurde versichert, dass ein Test zur Einführung sol-

cher Bögen an zwei Krankenhäusern in Deutschland durchgeführt wurde. Aus Kosten – Nut-

zen – Gründen entschieden sich diese Krankenhäuser gegen die neuen Aufklärungsbögen. 

Es wurden exemplarisch zwei Bögen geschickt, welche aus Gründen des Wettbewerbsvortei-

les für die Firma Thieme Compliance nicht veröffentlicht werden dürfen. Mangels Kundeninte-

resse hat die Firma Thieme Compliance von einer Markteinführung abgesehen. 

 

5.2.7 Notfallbereitschaftsdienst und Notruf 

Zwei der GSD konnten Informationen zum bayrischen Notfallbereitschaftsdienst geben (Ta-

belle 10). Die meisten Bundesländer hätten kein Notfallkonzept zur Dolmetschvermittlung 

(Transkription H, Z. 10 – 11) und zur Kommunikation innerhalb des Krankenhauses (Transkrip-

tion H, Z. 93). Der bayrische Notfallbereitschaftsdienst der GSD ist 2019 beendet worden. Eine 

Wiederaufnahme zum Herbst 2020 ist geplant und die Finanzierung gesichert (Transkription 

B, Z. 323). Eine Kontaktmöglichkeit via SMS könne auch zukünftig nicht gewährleistet werden 
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(Transkription B, Z. 332). 

Tabelle 10: Notfallbereitschaftsdienst 

  

Neben dem Notfallbereitschaftsdienst wurden auch abwesende Konzepte zur Notrufabset-

zung kritisiert. Eine Person gab an, eine durch Druckknopf ausgelöste Verbindung von der 

Häuslichkeit in die Leitstelle wurde von der GKV abgelehnt (Transkription F, Z. 320 – 322). 

Zwei Personen waren erfreut über eine neu erschienene Notruf-App für Smartphones (Tran-

skription F, Z. 323 – 325/ Transkription C, Z. 387 - 388). 

 

5.2.8 Ferndolmetschen 

Drei der Befragten gaben an, für Notfälle den offiziellen Vermittlungs- und Dolmetschdienst 

TESS zu nutzen. Die Erfahrungen waren positiv. TESS ist 24 Std. erreichbar und seit 2019 für 

die GL kostenfrei (Transkription F, Z. 102 – 123). Die Finanzierung erfolge über das Land 

Bayern (Transkription B, Z. 606 – 607). Falls Vor – Ort – Hilfe notwendig sein sollte, würde 

durch TESS an einen Dolmetscher weitervermittelt (Transkription B, Z. 603 – 605). Die Ein-

satzmöglichkeiten wurden als begrenzt beschrieben, bspw. beim Umgang mit rechtlichen As-

pekten (Transkription C, Z. 271 – 272/ Z. 336 – 337). Im Notfall werde auch Videotelefonie 

über andere Kanäle wie WhatsApp oder Skype kommuniziert (Transkription B, Z. 588 – 591). 

Ein GSD gab an, technische Möglichkeiten würden nicht ausgereizt (Transkription H, Z. 101 – 

103) (Tabelle 11).  

Tabelle 11: Ferndolmetschen 

Ferndolmetschen 

negativ Σ positiv Σ 

TESS beschränkte Einsatzmöglichkeiten 1 Skype, WhatsApp, etc. 2 

Technik für Videotelefonie wird kaum ge-
nutzt 

1 offizieller Vermittlungsdienst TESS 3 

Wunsch Suchoption mit einfachen Bil-
dern und Texte zum Lesen 

1 24 Std täglich 1 

Wunsch tageweise Anstellung GSD 1 Finanzierung durch Land Bayern 1  
 Weitervermittlung an GSD falls not-

wendig 
1 

Eine Nutzung von Ferndolmetschen wurde im BwK Ulm auf Grund fehlender IT – Infrastruktur 

Notfallbereitschaftsdienst 

negativ Σ positiv Σ 

keine Kontaktmöglichkeiten per SMS 1 Finanzierung gesichert 1 

meiste Bundesländer kein Konzept für Dol-
metscherbestellung 

1 
 

 

fehlende Notfallkonzepte für Kommunikation 
im Krankenhaus 

1 
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ausgeschlossen (persönliches Gespräch mit MA der Notaufnahme am 28.10.2019 in Ulm). 

 

5.2.9 Patientenzimmer 

Sowohl GL als auch GSD sprachen den Aufbau und das Verhalten im Patientenzimmer an. 

Auf Brand- und Gefahrenschutz müsse geachtet werden (Transkription B, Z. 505 - 506). Ein 

Anklopfen an der Tür sei nicht notwendig (Transkription B, Z. 512 - 514). Uhr und Kalender 

sollten einsehbar sein (Transkription B, Z. 230 - 231). Das Bett sollte bestenfalls auf Grund der 

Lichtverhältnisse am Fenster stehen (Transkription F, Z. 436). Besonders nachts wurde das 

Löschen aller künstlichen Lichtquellen als störend und beängstigend empfunden (Transkrip-

tion F, Z. 430 – 433). Das Patientenetikett am Bett um den Zusatz „GL“ zu erweitern, wurde 

als hilfreich eingeschätzt (Transkription F, Z. 376 – 377). Zum Ansprechen des Patienten dürfe 

man diesem auf die Schulter klopfen (Transkription F, Z. 441 - 442). Handys oder Tablets 

würden von den MA aufgeräumt und wären somit nicht in greifbarer Nähe des GL (Transkrip-

tion F, Z. 439 - 440). Das wurde als negativ empfunden, da das einzige Kommunikationsmittel 

genommen wurde. Im Patientenzimmer sollte nur eine Person sprechen (Transkription F, Z. 

442). Als positiv wurde ein Leitliniensystem empfunden, sofern eine korrekte Einweisung und 

sinnvoller Einsatz erfolgten. Patienten empfanden es als positiv, wenn Verlegungen erklärt 

wurden (Transkription F, Z. 443 - 445) (Tabelle 12).  

Tabelle 12: Patientenzimmer 

Patientenzimmer 

negativ Σ positiv Σ 

Anklopfen Tür/ Anfassen beim Anspre-
chen 

1 Leitliniensystem muss sinnvoll sein 
(Beleuchtung, etc.) 

1 

Brand-/ Gefahrenschutz 1 Sinnesbehinderung beachten, aber 
Patient nicht behindern 

1 

Uhr im Rücken 1 bei Standortwechseln Patient erklä-
ren (was, wohin, warum) 

1 

Bett ohne Aufschrift GL 1 
 

 

Bett war nicht am Fenster 1 
 

 

Zimmer wurde künstlich abgedunkelt 1 
 

 

Anschauen beim Sprechen 1 
 

 

Tab/ Handy nicht wegräumen 1 
 

 

nur eine Person sprechen 1 
 

 

Im BwK Ulm wurde exemplarisch ein Patientenzimmer der Hals – Nasen – Ohrenheilkunde 

betrachtet. Die Beleuchtung werde nie komplett gelöscht, schon aus Gründen der Sturzgefahr 

aller Patienten. Die Zimmer waren im Tageslicht hell. An den Zimmern werde der Hinweis „GL“ 

vermerkt. Die Hinweise bezüglich des Standortes des Bettes und der Uhr wurden von den MA 
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aufmerksam aufgenommen. Insgesamt wirkten die MA aufgeschlossen und kompetent im Um-

gang mit (persönliches Gespräch mit MA der Station Hals – Nasen – Ohrenheilkunde am 

28.10.2019 in Ulm). 

 

5.2.10 Patientenaufnahme 

Bezüglich der Patientenaufnahme wurde von zwei Befragten der Wunsch geäußert, den Sta-

tus „GL“ in der analogen und digitalen Akte zu vermerken. Weiterhin äußerte einer der Befrag-

ten den Wunsch, den Status „GL“ inklusive Erreichbarkeiten von GSD auf der GKV- Chipkarte 

zu speichern.  

Die Umsetzung des Aktenvermerks im BwK Ulm war unterschiedlich. Die Fachbereiche Hals 

– Nasen – Ohrenheilkunde und Intensivmedizin führten dies durch. Auf Grund mangelnder 

Erfahrung konnten andere Fachbereiche keine Aussagen treffen (persönliches Gespräch mit 

MA der Stationen Psychiatrie und Schlaflabor am 28.10.2019 in Ulm). Die elektive Patienten-

aufnahme war geübt im Umgang mit HörGe. Durch die Planbarkeit der Termine würden die 

GL die GSD zum Aufnahmetag organisieren (persönliches Gespräch mit MA der Patienten-

aufnahme am 29.10.2019 in Ulm). Die stationäre Aufnahme auf der Station Hals – Nasen – 

Ohrenheilkunde erfolge bei GL mit GSD in einem ruhigen Raum ohne telefonische Unterbre-

chung (persönliches Gespräch mit MA der Station Hals – Nasen – Ohrenheilkunde am 

28.10.2019 in Ulm). Es werde mehr Zeit eingeplant. Es wurde ehrlich eingeräumt, dass diese 

Zeit dann anderweitig fehle, was zu Stress der MA führe. Es wurde jedoch betont, dass nicht 

die GL und SchwHö Ursache des Stresses wären, sondern fehlende zeitliche Ressourcen für 

diese Art der Patientenaufnahme (ebd.). Die Ergebnisse zur Aufnahme beim Notfallgeschehen 

wurden bereits erörtert. 

 

5.2.11 Infrastruktur des Grundstücks und des Gebäudes 

Bei der teilnehmenden Beobachtung wurde ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung 

des „Leitfadens für Barrierefreies Bauen“ gelegt (BMUB, 2014). Schwerpunkt dabei bildeten 

Maßnahmen für Menschen mit auditiven Wahrnehmungsstörungen.  

Ein Gesamtkonzept für die Außenanlage war erkennbar. Durch Beschilderung konnten sowohl 

von Seiten der ÖPNV – Anbindung, als auch mit dem Kfz über die Bundesstraße B10 der 

Eingangsbereich gefunden werden. Die Grundstückszugänge waren erkennbar. Bei Dunkel-

heit war die Beleuchtung der Wege zum Eingangsbereich unzureichend. Nach 22.00 Uhr wur-

den die Drehtüren im Eingangsbereich geschlossen. Der Zugang erfolgte dann über den Roh-

lstuhlfahrereingang. Eine Ausschilderung diesbezüglich fehlte. 
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Das Orientierungs- und Leitliniensystem im Innenbereich war nicht durchgehend gestaltet. Ein 

im 1. UG vorhandenes Leitliniensystem wurde in weiteren Teilen des Gebäudes nicht fortge-

setzt. Das Zwei – Sinne – Prinzip wurde nicht konsequent umgesetzt. Zwar ertönte beispiels-

weise im Fahrstuhl neben der visuellen Darstellung auch ein Haltesignal, die angesteuerte 

Ebene wurde dabei nicht genannt. Im Bereich der elektiven Patientenaufnahme wurden die 

Nummern der Wartemarken digital auf einem Bildschirm gezeigt, eine Audioausgabe fehlte. 

Innerhalb des Fahrstuhls waren die Taster visuell und taktil erkennbar. Wichtige Infrastruktur-

punkte waren ausgewiesen. Dazu zählten: 

o Informationspunkt am Eingangsbereich 

o Ambulanzen 

o Wellfareeinrichtungen (Imbiss, Kiosk) 

Der Geldautomat und der Zugang zur Notaufnahme waren nicht beschildert. Die Beschilde-

rung auf die einzelnen Stationen, insbesondere im Fahrstuhl, war fehlerhaft. Nichtöffentliche 

Bereiche, wie bspw. der Laborbereich, waren gekennzeichnet. 

Der Zugang zu Erstinformationen war nahezu fehlerfrei und vollständig. Im Online – Auftritt 

des Krankenhauses waren relevante Informationen zum Gebäude, wie Zugang und Verkehrs-

anbindung, gegeben. Einzig der Ebenenplan des Hauses war nicht aktualisiert.  

Die Beleuchtung im BwK Ulm war stark automatisiert. Sensoren sorgten durchgehend am Tag 

für eine Beleuchtung von mindestens 200 Lux und nachts für eine Reduktion auf 50 Lux. In-

nerhalb der Patientenzimmer gab es durchgehende Nachtlichter im Fußbereich sowie eine 

selbstbedienbare Zimmerbeleuchtung. 

Visuelle Rauchmelder waren nicht vorhanden, jedoch die Möglichkeit, tragbare Geräte zu 

empfangen. Die Fahrstühle waren nicht mit Kameras, lediglich mit Gegensprechanlage aus-

gestattet. Barrierefreie Telefonanlagen und Internetinfrastruktur fehlten.  
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6 Diskussion 

Ziel der Arbeit war die Überprüfung der Barrierefreiheit für hörgeschädigte stationäre Patienten 

in einem Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Dazu wurde eine Methodenmix aus qua-

litativen Fragebogen und leitfadengestützten Interviews angewandt. Eine Zusammenfassung 

der Ergebnisse erfolgte in Form eines Handbuchs (Anlage 5). 

 

6.1 Methodenkritik 

Trotz hoher Social Media Beteiligung wurde der Rücklauf auf den teilstandardisierten Frage-

bogen überschätzt. Auch die Rücklaufquote der GSD war gering. Da die Ergebnisse der Fra-

gebögen die Grundlage für die Beobachtung bildeten, wurde eine Verlängerung des Erhe-

bungszeitraumes ausgeschlossen. Fehlende Aspekte sollen perspektivisch im Open Peer Re-

view Verfahren vervollständigt werden (ZB Med, Stand: 20.07.2020). Dazu wird das erstellte 

Handbuch an die Zielgruppen „Hörgeschädigte“ und „Krankenhäuser“ ausgehändigt und on-

line zur Verfügung gestellt und als „lebendes Dokument“ optimiert (ebd.). 

Die fehlende Dokumentenanalyse von online – Bewertungen konnte durch intensive Gesprä-

che und Beobachtungen ausgeglichen werden. Weiterhin wird auch hier das Open Peer Re-

view Verfahren zur Vervollständigung des Handbuchs führen (ZB Med, Stand: 20.07.2020). 

Die Untersuchung wurde als qualitative Fragebogenerhebung angelegt (Döring/ Bortz, 2010, 

S. 399). Da alle HörGe das Angebot, die Fragen schriftlich und fernmündlich zu beantworten, 

nutzten, konnte im weiteren Verlauf keine klare Abgrenzung zwischen qualitativer Fragebo-

generhebung und teilstandardisiertem Interview stattfinden (Döhring/ Bortz, 2010). Die Daten-

auswertung wurde auf Grund der induktiven Zusammenfassung durch die fehlende Dokumen-

tenanalyse nicht beeinflusst (Mayring, 2010).  

Auf Grund persönlicher Umstände lagen zwischen Datenerfassung und Datenauswertung acht 

Monate. Die Daten sind jedoch keinesfalls veraltet, da sie mit dem aktuellen Stand der The-

matik abgeglichen wurden. Als Beispiel darf hier die Betrachtung des Gesetzes für bessere 

und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz), gesehen werden. 

Trotz der genannten Limitationen konnte die Fragestellung beantwortet und die Zielstellung 

erreicht werden. 
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6.2 Ergebnisdiskussion 

 

6.2.1 Kostenübernahme 

Die unklare Situation der Kostenübernahme beschäftigte drei der Befragten. Diese Frage wird 

sich jedoch zukünftig nicht mehr stellen. Durch das Gesetz für bessere und unabhängigere 

Prüfungen (MDK-Reformgesetz) Artikel 4 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes Ziff. 1 

und Artikel 6 Änderung der Bundespflegesatzverordnung Ziff. 1 sieht der Gesetzgeber deutlich 

den Leistungsträger in der Verantwortung. Der Dolmetscheinsatz in der stationären Kranken-

hausbehandlung soll also weder durch die Krankenhäuser noch durch das persönliche Budget 

der GL und SchwHö finanziert werden. Die Abrechnung erfolgt direkt über die GKV/ PKV und 

den GSD. 

 

6.2.2 Dolmetscherbestellung 

Die Aussagen zur Dolmetscherbestellung decken sich mit den Erfahrungen aus britischen Stu-

dien, nach denen lediglich 7% Prozent der Notfallbehandlungen mit GSD durchgeführt werden 

würden (Alexander u.a, 2017, S979 ff.). In Deutschland gestaltet sich die Situation ähnlich 

(Thomas, 2019, 77ff.). Auch Hilflosigkeits – und Abhängigkeitsgefühle ohne GSD sind keine 

Einzelfälle, sondern betrifft mehr als die Hälfte der GL und SchwHö (Höcker, 2010, S. 83). Die 

Aussagen eines GL und einer GSD, die Behandlung würde auf Grund der Anwesenheit von 

Dolmetschern abgelehnt werden, überraschen, da das Recht auf einen GSD bei Sozialleistun-

gen, insbesondere bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen in § 17 Abs. 2 SGB I 

festgeschrieben ist.  

Es konnten zwei Möglichkeiten der Dolmetscherbestellung herausgearbeitet werden:  

o Der GL bestellt den GSD.  

o Das Krankenhaus bestellt den GSD. 

Beide Verfahren bieten für die Beteiligten Vorteile. GL sind in der Regel gut vernetzt und haben 

leichten Zugang zum GSD. Da im Krankenhaus sensible Daten ausgetauscht werden, kann 

der GL ein GSD seines Vertrauens wählen. 

Der Vorteil der Krankenhäuser besteht in der Gewissheit, dass ein GSD anwesend sein wird 

und damit die Rechtssicherheit mit der Behandlung einhergeht. Diese Möglichkeiten müssen 

den Behandelnden mit Verweis auf die aktuelle Studien- und Rechtslage kommuniziert wer-

den. 
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6.2.3 Arzt/ Pflege – Patienten – Kommunikation 

Voraussetzung einer erfolgreichen Kommunikation ist ein einheitliches Sprachsystem (Schulz 

von Thun, 2005, S.12ff.). Das Feedback der Befragten deckt sich mit der bereits dargestellten 

aktuellen Studienlage. Während MA der Krankenhäuser ihre Kommunikationsfähigkeiten im 

Umgang mit GL überschätzten, fühlten sich die GL nicht wahrgenommen und zum Teil unsi-

cher. Wichtig ist dabei auch, dass die Situationen unterschiedlich bewertet wurden (Alexander 

u.a, 2017, S979 ff.). Es ist nicht bewertbar, ob die negativen Aspekte der Kommunikation, wie 

geringe Wertschätzung, Anschreien und Unfreundlichkeit auf die Gehörlosigkeit, zurückzufüh-

ren sind. Ebenso kann nicht beurteilt werden, ob die genannten MA auf Grund der Sinness-

chädigung des Patienten besonders einfühlsam waren. Beide Aspekte können auf Fehler in 

der Sender – Empfänger – Beziehung hinweisen (Schulz von Thun, 2005, S.12ff.). 

Weil die Arzt – Patienten – Kommunikation das wichtigste Instrument in der Diagnostik ist 

(Bechmann, 2014, S. 4), muss eine einwandfreie Interaktion stattfinden (Schulz von Thun, 

2005, S.12ff.). Dazu können in Ausnahmefällen bereits vorhandene Hilfen, wie Broschüren 

des Deutschen Gehörlosenbundes (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.(B), 2013, Stand: 

31.07.2020) oder Wörterbücher (Langenscheidt, o.J., Stand: 31.07.2020) genutzt werden. An-

sonsten ist die fehlerfreie Kommunikation und Nachrichtenübermittlung mit einem GSD sicher-

zustellen. Der GSD sorgt in diesem Fall für die Schaffung eines einheitlichen Sprachsystems 

(Schulz von Thun, 2005, S.12ff.). 

 

6.2.4 Behandlung ohne Dolmetscher 

Der Einsatz eines Dolmetschers bei der Behandlung im Krankenhaus ist das Recht der GL 

nach § 17 Abs. 2 SGB I. Einzig, wenn der Patient nicht ansprechbar, nicht einwilligungsfähig 

oder das Leben in Gefahr ist, darf auf einen GSD verzichtet werden. In solch einem Fall gilt 

zunächst der in der Patientenverfügung festgeschriebene Patientenwille, oder ohne die Pati-

entenverfügung die mutmaßliche Einwilligung § 630d Abs. 1 Satz BGB. Die Behandlung ohne 

GSD ist somit ausgeschlossen, außer der mündige HörGe verzichtet selbst auf sein Recht. 

Im OP – Bereich des BwK Ulm wurden diese Vorgaben vorbildlich umgesetzt. Es darf erwähnt 

werden, dass die bereits angesprochenen Maßnahmen nicht nur für GL gelten, sondern für 

alle Menschen. Personen mit Sprachbarriere, Kinder, Brillenträger, Menschen mit Pflegebe-

darf oder stark Verängstigte. Es wurde immer versucht, beim Betroffenen so angenehm wie 

möglich die Narkose einzuleiten. 
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6.2.5 Helfersystem/ Lotsen 

Die Idee, Krankenhauslotsen für Sinnesgeschädigte, einzuführen scheint sinnvoll und im 

Sinne der BRK Artikel 9, welcher den Zugang zu Einrichtungen regelt. Die Bereitschaft der 

Hol- und Bringedienste im BwK Ulm, diese Aufgaben zu übernehmen, zeugt von Offenheit 

gegenüber HörGe. Eine Weiterbildung der Lotsen im jeweiligen Aufgabenbereich sieht die 

BRK in Artikel 26 vor.  

Die Finanzierung der internen Netzwerke der Gl – Community ist begüßenswert und sollte 

beibehalten werden. 

 

6.2.6 Patientenaufklärung 

Die gesetzliche Grundlage der Patientenaufklärung ergibt sich aus § 17 Abs. 2 SGB I und § 

630e BGB. Eine Behandlung ohne Aufklärung und Einverständnis kann somit als Körperver-

letzung gewertet werden. Weiterhin liegt die Haftung im Falle von falscher Aufklärung bei Kran-

kenhaus und behandelnden Arzt. Schon allein aus dieser Sicht sollte jedem Arzt an schriftli-

cher und mündlicher Aufklärung des Patienten gelegen sein. Auch aus ethischer Sicht wäre 

es ratsam, dem Patienten zu erklären, welchem Eingriff, inklusive Risiken, eventueller Schmer-

zen und Nachbehandlung, er sich unterziehen wird. 

Die Aufklärungsbögen der Firma Thieme Compliance wird es nicht in Serienreife in leichter 

Sprache geben. 

 

6.2.7 Notfallbereitschaftsdienst und Notruf 

Notdienste müssen gemäß Artikel 9 BRK für Menschen mit Behinderung zugänglich sein. Des-

halb wurde im erstellten Handbuch, mangels flächendeckenden Notfallkonzept zur Dolmetsch-

vermittlung, ein Freifeld zum Eintragen von GSD erstellt. Weiterhin wurde für das Land Bayern 

der Hinweis auf den Notfallbereitschaftsdienst gegeben. Ein Auflistung zur Erreichbarkeit der 

Dolmetschvermittlungszentralen wurde dem Handbuch beigefügt. 

Zwar gibt es in Deutschland seit dem Ende der 90er-Jahre einen Telefax – Notruf (Clarke, 

2010, S.81), jedoch wurde dieser von keinem der Befragten erwähnt oder genutzt. Eine Alter-

native bieten Notruf – Apps (Transkription F, Z. 323 – 325/ Transkription C, Z. 387 - 388). 
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6.2.8 Ferndolmetschen 

Für Notfälle und bis zum Eintreffen eines Dolmetschers besteht die Möglichkeit des Ferndol-

metschens. Das kann über private Kanäle, wie WhatsApp oder Skype, direkt mit einem Dol-

metscher geschehen. Für mehr Sicherheit der vertraulichen Patientendaten kann auch der 

offizielle Dolmetsch- und Vermittlungsdienst TESS genutzt werden. Für diesen benötigt der 

HörGe eine Registrierung (Telefongespräch mit TESS, 22.07.2020) Die Erreichbarkeit von 

TESS wurde im Handbuch aufgenommen. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit über Anbieter wie VerbaVoice oder TeleSign Aufnahme-, 

Arzt- oder ähnliche Gespräche zu verdolmetschen (Telefongespräch mit TESS, 22.07.2020). 

Die Anbieter bestellen den Dolmetscher. Es wird ein Termin benötigt. Eine Servicepauschale 

muss entrichtet werden (ebd.). 

Es gilt beim Ferndolmetschen zu bedenken, dass nicht alle Krankenhäuser in Deutschland die 

für Videotelefonie notwendige IT – Infrastruktur besitzen (Krüger – Brand, 2017, S. 2258 – 

2259). Die Infrastruktur umfasst dabei nicht nur Hard – und Software, sondern auch den Netz-

ausbau und Fachpersonal (ebd.). 

 

6.2.9 Patientenzimmer 

Die ausführlichen Beschreibungen zum Patientenzimmer wurden durch bereits vorhandene 

Informationen (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.(B), 2013, Stand: 31.07.2020) ergänzt und im 

Handbuch zusammengefasst.  

Bei der Kennzeichnung von Akten, Betten, Türschildern, u. Ä. muss die Einhaltung der Daten-

schutzgrundverordnung gewährleistet sein. 

Ein weiteres Augenmerk sollte auf Brand- und Gefahrenschutz gelegt werden. Die Lautstärke 

herkömmlicher Rauchmelder beträgt 85db (Rauchmelder retten Leben, 2017, Stand: 

06.08.2020) und kann somit von GL und teilweise von hochgradig schwerhörigen Personen 

nicht wahrgenommen werden (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.(A), o.J., Stand: 20.07.2020). 

Hier kann mit visuellen oder vibrierenden Alarmsignalen oder je nach Kostenlage mit einer 

Induktionsschleifenanlage gearbeitet werden (Rauchmelder retten Leben, 2017, Stand: 

06.08.2020). 

 

6.2.10 Krankenhausgebärden angelehnt an Notfallbogen 

Eine Person äußerte mehrfach den Wunsch, Krankenhauspersonal soll Spezialgebärden für 

den Krankenhausbereich lernen. Dies scheint schwer umsetzbar, weswegen im erstellten 

Handbuch das wichtigste Vokabular als Einzelwörter und Textbausteine aufgeführt wurde. Der 
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Umfang des Vokabulars orientierte sich am „Aufnahmebogen für Zivilpatienten“ des BwK Ulm 

(BwK Ulm, o.J.) und am Protokoll des Rettungsdienstes (DokuFORM, 2014).  

Dabei wurden folgende Themenschwerpunkte aufgegriffen:  

o Erreichbarkeiten von GSD und Vermittlungszentralen 

o Verhalten gegenüber GL und HörGe 

o Wörterbuch 

• Ereignisschilderung. 

• Patientenaufnahme 

• Anamnese 

• Durchführung der Behandlung 

o Patientenzimmer 

o Dolmetscherbestellung 

o Ferndolmetschen 

o Behandlung ohne Dolmetscher 

o Patientenaufklärung 

o Lotsen für Sinnesgeschädigte 

Da die Lese- und Schreibkompetenzen unter den HörGe unterschiedlich ausgeprägt sind (Hö-

cker, 2010, S. 83), wurden im Handbuch vermehrt visuelle Darstellungen verwendet. 

 

6.2.11 Infrastruktur des Grundstücks und des Gebäudes 

Artikel 9 der BRK beschreibt den Zugang für Menschen mit Behinderung, was auch infrastruk-

turelle Aspekte einbezieht. Für Neu- und Umbauten gilt daher der „Leitfaden für Barrierefreies 

Bauen“ (BMUB, 2014). Schon vor Beginn des Aufenthaltes kann ein aktueller Internetauftritt 

des Hauses Barrieren abbauen. Durch leicht zugängliche Informationen, wie Gelände- und 

Gebäudepläne, wird der Zugang für GL erleichtert. Bestenfalls ist die Webseite per se barrie-

refrei (ebd.). Für HörGe sollte auf hinreichende visuelle Maßnahmen geachtet werden. Das 

umfasst Beschilderungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes und der Zufahrten und Ein-

gänge. Auf ständige Beleuchtung, auch nachts, ist zu achten. Leitliniensysteme müssen ziel-

führend und durchschaubar sein (ebd.). In Fahrstühlen sollten eine visuelle Darstellung und 

ein Notfallkonzept für GL vorhanden sein. Barrierefreie Telefonanlagen und Internetinfrastruk-

tur sind für hörgeschädigte Patienten von besonderer Bedeutung, um die Kommunikation si-

cherzustellen (ebd.). 
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7 Fazit 

Der Leistungsträger ist verantwortlich für die Finanzierung von Dolmetscheinsätzen während 

eines stationären Aufenthaltes.  

Dem GSD kommt eine elementare Bedeutung bei. Er fungiert als Schnittstelle in der Kommu-

nikation von MA und HörGe. Der Einsatz eines GSD ist ein Recht der Patienten, ebenso wie 

mündliche und schriftliche Aufklärung. Ausführliche Aufklärung bietet Rechtssicherheit für den 

Behandelnden. Aufklärungsbögen in leichter Sprache wird es in naher Zukunft nicht geben. 

Als Lotsen für Sinnesgeschädigte im Krankenhaus können Hol- und Bringedienste eingesetzt 

werden. Dies Bedarf Aus- und Weiterbildung des eingesetzten Personals. 

Notfallbereitschaftsdienste und Notrufe sind Rechte der hörgeschädigten Patienten. Das Land 

Bayern führt diese, nach kurzzeitiger Aussetzung, wieder ein. Ferndolmetschen, über offizielle 

oder smarte Kanäle, kann eine Lösung zum GSD – Einsatz im Krankenhaus sein. Für das 

Ferndolmetschen wird IT – Infrastruktur benötigt. 

Patientenzimmer, Gebäude und Grundstücke sollten den Bedürfnissen von Menschen mit au-

ditiven Einschränkungen angepasst werden.  

Auf die Erstellung einer Liste mit Krankenhausgebärden wurde verzichtet. Stattdessen wurde 

im Handbuch mit Textbausteinen und Darstellungen erarbeitet. 

Es ergeben sich weitere Forschungs- und Handlungsfelder: 

o Ständige Aktualisierung und Vervollständigung des Handbuchs im Open Peer Review 

Verfahren 

o Flächendeckendes zur Verfügung stellen des Handbuches an die Zielgruppen (online 

und offline) 

o Mittelfristig Überprüfung der Ergebnisse zur Evaluation 

Außenstehenden fällt es schwer, sich in die Situation Sinnesbehinderter einzufühlen. Deswe-

gen sind Partizipation und Transparenz wichtig, um diesen Patienten mit einfachen Mitteln die 

Teilhaben in der stationären Krankenhausversorgung zu erleichtern.  
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8 Zusammenfassung 

Einleitung/Zielstellung: 

Inklusion und Teilhabe an der Gesellschaft sind Menschenrechte gemäß der BRK. Gehörlose 

und Schwerhörige haben das Recht auf einen GSD während der Krankenhausbehandlung. 

Dennoch meidet ein Teil dieser hörgeschädigten Patienten die Konfrontation mit dem Gesund-

heitssystem. Es stellte sich die Frage, wie die gesetzlichen Vorgaben zu Inklusion in der stati-

onären Krankenhausbehandlung umgesetzt werden. 

Methodik: 

Analyse von teilstandardisierten Fragebögen bildeten die Grundlage für eine folgende teilneh-

mende Beobachtung im BwK Ulm. Es wurden die Daten von Gebärdensprachdolmetschern, 

Hörgeschädigten und Mitarbeitern des Krankenhauses erfasst. Im Open Peer Review soll ein 

erstelltes Handbuch zum Umgang mit Gehörlosen und Schwerhörigen aktualisiert und vervoll-

ständigt werden. 

Ergebnisse:  

Die qualitativen Fragebögen zeigten Herausforderungen in der stationären Krankenhausbe-

handlung von hörgeschädigten Patienten. Infrastrukturell sollten Gebäude, Grundstück und 

das Patientenzimmer den Bedürfnissen angepasst werden. Weiterhin wurden unter anderem 

fehlende Notfallkonzepte, Kommunikationsschwierigkeiten in der Arzt/ Pflege – Patientenbe-

ziehung und Fragen zur GSD – Bestellung sowie Kostenübernahme erarbeitet werden. 

Diskussion/ Schlussfolgerung: 

Alle erarbeiteten Themen konnten in einem Handbuch zum Umgang mit hörgeschädigten Pa-

tienten zusammengefasst werden. Ziel muss es perspektivisch sein, dieses zu vervollständi-

gen und zu aktualisieren. Weiterhin müssen die Zielgruppen ‚Hörgeschädigte‘ und ‚Kranken-

haus‘ Zugang zum erstellten Handbuch erhalten. 
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Fragebogen Gebärdensprachdolmetscher 

 

Denken Sie an ein besonders zufriedenstellendes oder besonders enttäuschendes Ereig-

nis der letzten 12 Monate. Dieses Ereignis soll im Zusammenhang mit einem Dolmetschauf-

trag in einem Krankenhaus stehen. Das Ereignis könnte sich zum Beispiel während der Pati-

entenaufnahme, des Aufklärungsgespräches oder der Rufbereitschaft des Dolmteschers ab-

gespielt haben. Ferner können Sie auch gern Aussagen über bezüglich der barrierefreien Inf-

rastruktur des Krankenhauses treffen. 

Bitte beschreiben Sie das konkrete Ereignis so genau wie möglich. 

Am meisten interessiert, wie Sie den Kontakt mit den Mitarbeitern empfanden und welcher 

Eindruck von der Person dabei entstand. Weiterhin ist interessant, welche verbalen und non-

verbalen Verhaltensweisen sie dabei wahrgenommen haben. 

Die folgenden Leitfragen sollen Ihnen bei Ihrer Beschreibung helfen: 

→ Was passierte genau? 

→ Was machte/n der/ die Mitarbeiter genau und wie hat er sich Ihnen gegenüber verhalten? 

→ Was war es genau, was bei Ihnen (Un-) Zufriedenheit ausgelöst hat? 

→ Wie haben Sie reagiert? 

→ Was würden Sie sich bezüglich des Ereignisses wünschen? Was wäre Ihrer Meinung nach 

besseres Verhalten gewesen? 

→ Haben Sie weitere Gedanken, bspw. bezüglich der Infrastruktur, Erreichbarkeit, etc. in Kran-

kenhäusern? 

Westsächsische Hochschule Zwickau 
Kornmarkt 1 
08056 Zwickau 
Fakultät Gesundheits- und Pflegewissenschaften 
 

Bundeswehrkrankenhaus Ulm 
Zentrales Klinisches Management 

Oberer Eselsberg 40 
89081 Ulm 
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Fragebogen Hörgeschädigte 

 

Denke bitte an ein besonders zufriedenstellendes oder besonders enttäuschendes Ereig-

nis der letzten 12 Monate. Dieses Ereignis soll im Zusammenhang mit einem Krankenhaus-

aufenthalt stehen. Das Ereignis könnte sich zum Beispiel während der Patientenaufnahme, 

des Aufklärungsgespräches oder stationären Aufenthaltes abgespielt haben. Ferner kannst du 

auch gern Aussagen bezüglich der barrierefreien Infrastruktur des Krankenhauses treffen. 

Bitte beschreibe das konkrete Ereignis so genau wie möglich. 

Am meisten interessiert, wie Sie den Kontakt mit den Mitarbeitern empfanden und welcher 

Eindruck von der Person dabei entstand. Weiterhin ist interessant, welche verbalen und non-

verbalen Verhaltensweisen sie dabei wahrgenommen haben. 

Die folgenden Leitfragen sollen Ihnen bei Ihrer Beschreibung helfen: 

  

→ Was passierte genau? 

→ Was machte/n der/ die Mitarbeiter genau und wie hat er sich Ihnen gegenüber verhalten? 

→ Was war es genau, was bei Ihnen (Un-) Zufriedenheit ausgelöst hat? 

→ Wie haben Sie reagiert? 

→ Was würden Sie sich bezüglich des Ereignisses wünschen? Was wäre Ihrer Meinung nach 

besseres Verhalten gewesen? 

→ Haben Sie weitere Gedanken, bspw. bezüglich der Infrastruktur, Erreichbarkeit, etc. in Kran-

kenhäusern? 

Westsächsische Hochschule Zwickau 
Kornmarkt 1 
08056 Zwickau 
Fakultät Gesundheits- und Pflegewissenschaften 
 

Bundeswehrkrankenhaus Ulm 
Zentrales Klinisches Management 

Oberer Eselsberg 40 
89081 Ulm 
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Anlage 3: Transkription der Fragebögen 1 

 2 

Teilnehmer: A     25.09.2019     3 

Status: GSD  4 

Medium: e-Mail    5 

 6 

 7 

eMail vom 25.09.2019 8 

Liebe Frau Stelzer,  9 

 10 

hier meine Fallbeschreibung für ihre Bachelor Arbeit: 11 

 12 

Die gehörlose Person wünschte einen sofortigen Eingriff per Operation unter Vollnarkose. 13 

Die gehörlose Person erhielt eine sofortige umfangreiche Aufklärung in Bezug auf den Eingriff, 14 

alle Informationen zur Vorbereitung auf den Eingriff und Zeit um ihre privaten Angelegenheiten 15 

vor dem Eingriff zu regeln. 16 

Die Ärzte und medizinischen Fachangestellten waren aufgeschlossen, entspannt und zuvor-17 

kommend der Gehörlosen Person und mir als Dolmetscherin gegenüber. 18 

Unbedingt erforderlich ist für die Zukunft die Klärung der Kostenübernahme für Dolmetscher-19 

leistungen im Zusammenhang stationärer Behandlungen. 20 

In diesem beschriebenen Fall hatte das Krankenhaus eine klare Kostenübernahmeregelung 21 

der Dolmetschleistung. Die medizinischen Fachangestellten teilten mir die Anschrift der Leis-22 

tungsstelle des Hauses nach meiner bitte darum mit. 23 

 24 

Ich hoffe diese Informationen sind für Ihre Recherche nützlich. Ich wünsche Ihnen viel Kraft 25 

und Erfolg bei Ihrer Arbeit. 26 

 27 

Beste Grüße von XXX  28 



 

 45 

Teilnehmer: B     27.09.2019     1 

Status: GSD  2 

Medium: Telefoninterview    3 

 4 

 5 

Telefoninterview vom 27.09.2019 6 

I: Hallo, da bin ich ganz interessiert was Sie zu sagen haben. Gut, kann losgehen. 7 

 8 

B: Ja, Dolmetschen im Krankenhaus ist schwierig, aber eher weil die Kostensituation so un-9 

geklärt ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Es ist gibt zwar ein Urteil aus Hamburg, 10 

aber da gibt es halt keine rechtlichen Grundlagen für die Finanzierung, was dazu führt, also 11 

die Krankenkassen und Krankenhäuser schieben sich da den schwarzen Peter zu. Die Kran-12 

kenkassen sagen: „Das ist nicht unsere Sachen. Im Rahmen der Fallpauschale ist das abge-13 

golten.“ Die Krankenhäuser sagen: „Die Fallpauschalen so gering, wenn wir da einen Dolmet-14 

scher zahlen müssten, können wir das nicht.“ Und das führt dazu, wir haben mittlerweile wirk-15 

lich Fälle, wo Gehörlose wirklich abgewiesen werden vom Krankenhaus, oder wo OPs sich 16 

hinauszögern, weil die Kosten nicht geklärt sind. Und klar könnten wir Dolmetscher sagen: 17 

„Okay, wir machen es trotzdem im Sinne das Patienten.“ Das macht man auch definitiv, aber 18 

halt auch nicht immer und das führt zu mannigfaltigen Problemen. Da sind diverse Verbände 19 

dran. Der Deutsche Gehörlosenbund ist da dran, der Bundesverband der Gebärdensprach-20 

dolmetscher ist da dran, verschiedene Landesverbände. Da muss sich gesetzlich etwas än-21 

dern. Der Herr Spahn weiß um die Problematik und hat eigentlich angekündigt, dass bis Ende 22 

2019 da eine Lösung gefunden wird. Es muss einfach gesetzlich verankert werden. Genau, 23 

das ist eigentlich ein ganz großes Problem, was eben dazu führt, dass Krankenhäuser seltenst 24 

selber bestellen. Ich habe, ich arbeiten seit 20 oder 15 Jahren, glaub ich ein-/ zweimal erlebt, 25 

dass Krankenhäuser selber den Dolmetscher bestellt hat, ansonsten bestellt der Gehörlose. 26 

Und dann geht es los mit der Problematik, wer zahlt. Der arme Arzt der das Formular unter-27 

schreibt, kann tatsächlich Ärger kriegen, das hängt von den Krankenhäusern auch ab. Also 28 

die städtischen Krankenhäuser sind meistens finanzieller klamm als irgendwie großen Uni- 29 

Kliniken. Genau, das ist so ein bisschen die Grundproblematik, die da immer mitschwingt, 30 

weshalb eigentlich keine Dolmetscher bestellt werden, auch weil es in den Fremdsprachen, 31 

die in Deutschland vorkommen vollkommen unüblich ist, Dolmetscher zu bestellen. Da ist der 32 

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer dran, dass es halt natürlich auch im Fremd-33 

sprachenbereich sinnvoll wäre bei wichtigen medizinischen Sachen, dass das ordentlich ge-34 
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dolmetscht wird und dass das eben nicht die Kinder machen, oder die Putzfrau die zufälliger-35 

weise Farsi spricht, weil das der Standard ist, dass das so läuft, (..) leider. 36 

 37 

I: Darf ich da direkt mal nachfragen? 38 

 39 

B: Ja, gern. 40 

 41 

I: Ich mache, deswegen auch der Bereich mit Hörgeschädigten, die Buchführung in einem 42 

kleinen Dolmetschbüro. Ich habe vom Dolmetschen keine Ahnung, ich kann nur Rechnungen 43 

schreiben ((lacht)). Ich habe es immer so gemacht, und deswegen bin ich sehr verwundert, 44 

dass es da tatsächlich keine rechtliche Grundlage gibt, meines Wissens nach wird die ambu-45 

lante Behandlung immer von der Krankenkasse übernommen unabhängig davon, wo es 46 

durchgeführt wird. Und die stationäre Behandlung dachte ich immer, das ist mit dem Sozial-47 

gesetzbuch abgegolten.  48 

 49 

B: Nein. 50 

 51 

I: Gar nicht? Das ist ja hochinteressant. Tatsächlich ist mir das aber auch schon passiert, dass 52 

die die Behandlung dann ohne den Dolmetscher durchgeführt haben. 53 

 54 

B: Das passiert zu 99%. Ja genau. Klar, ambulant ist die Kasse, ist SGB I und da steht das 55 

drin, medizinische Behandlung. Und viele, also die Dolmetscher, machen dann Verträge mit 56 

den Krankenkassen und die haben sich dann einen Passus reingeschrieben, dass bei der 57 

Behandlung im Krankenhaus Sache des Krankenhauses ist und wird ja im Rahmen der Fall-58 

pauschale abgegolten. Das sehen die Spitzenverbände der Krankenhäuser vollkommen an-59 

ders. Es gibt Präzedenzfälle, also in Hamburg hat vor 10 Jahren, jemand gegen Asklepios 60 

oder Helios geklagt, ging um 400€, also nicht um viel Geld.  Nach 10 Jahren und mehreren 61 

Instanzen ist dann doch das Krankenhaus verpflichtet worden. Allerdings gibt es auch andere 62 

Rechtsprechungen, die sehr wohl die Krankenkassen in der Pflicht sehen. Also wir haben 63 

mehrere Fälle hier in Bayern ausgefochten über die Behindertenbeauftragten Kreis, Land oder 64 

Bund und da sind immer die Krankenkassen zur Zahlung verpflichtet wurden. Also von daher, 65 

die Sache ist einfach rechtlich wirklich nicht geklärt. Das muss bundeseinheitlich und das muss 66 

so offiziell sein, dass Gehörlose nie beim Arzt sagen: „Ich bringe den Dolmetscher mit.“ oder 67 

Bescheid sagen: „Ich bin Gehörlos, ich brauche einen“. Aber meistens beim Arzt bringen die 68 
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Gehörlosen selber den Dolmetscher mit. Und das ist aktuell nicht der Fall. Wenn die gehörlo-69 

sen den Dolmetscher mitbringen, kann es sein, dass der Arzt vielleicht noch unterschreibt, 70 

aber spätestens die Buchhaltung einem Ärger macht. Und das ist Unsinn und dann kann man 71 

das wieder an die Krankenkasse abgeben und versuchen, dass die das wieder mit dem Kran-72 

kenhaus klären. Wir hatten jetzt auch einen Fall von einer Kollegin, die wollte sich auch bei 73 

Ihnen melden, das lief dann über den Anwalt. 74 

 75 

I: Okay. 76 

 77 

B: Da ging es dann auch relativ schnell, das ist dann schon noch bezahlt wurden, aber es ist 78 

halt saumäßig und ich kann halt noch mehr Fälle, wo das über den Anwalt ging. Seit dem 79 

Hamburgurteil hat sich das ein bisschen entspannt, was aber eher dazu führt, dass Gehörlose 80 

generell eher abgewiesen werden. Wir hatten in Nürnberg einen Fall, da sind die 45 Minuten 81 

durch die Gegend gefahren, weil niemand den Patienten aufnehmen wollte. Wir hatten hier in 82 

München einen Fall gehabt, jemand der nicht nur gehörlos ist, sondern zusätzlich noch 83 

schlecht sieht, der musste eine Herz- OP kriegen und das haben sie, das hat drei Wochen 84 

gedauert. Das war eigentlich dringend notwendig, da war klar, das muss gedolmetscht werden, 85 

die können mit dem gar nicht so kommunizieren, weil das behandelnde Krankenhaus gesagt 86 

hat: „Wir können den nicht behandeln, weil wir können das nicht bezahlen.“ Und das ist dann 87 

aus Kulanz bezahlt wurden. Und da ging es wirklich um, also das war schon lebensnotwendig 88 

die OP, aber man konnte die schon noch aufschieben um eine Woche. Aber grundsätzlich wird 89 

nicht bestellt. Also ganz oft wird nicht bestellt, weil klar ist, dass das mit den Kosten schwierig 90 

ist und die Krankenkassen alle rechnen, ich meine die Krankenhäuser, ich verstehe die Kran-91 

kenhäuser vollkommen. Die Fallpauschalen sind so gering und für das Dolmetschen 75€ pro 92 

Stunde. Also ich habe hier in einem Krankenhaus gedolmetscht in München, da ging es um 93 

ein Kind, da sind in einem Monat schon so 20.000€ angefallen. Wenn du da halt nachts stun-94 

denlang sitzt und es immer um das Leben oder den Tod dieses Kindes geht und immer ge-95 

schaut werden muss, was machen wir jetzt als nächstes und das geht halt ganze Nächte 96 

durch, also da hast du halt schnell richtig viel Geld und selbst wenn das Krankenhaus eine 97 

dreifache Fallpauschale kriegt, was weiß ich, das können die sich nicht leisten. In dem Fall hat 98 

das die Krankenkasse problemlos übernommen. Da haben wir die Krankenkasse angerufen 99 

und die haben gesagt: „Bitte, schicken Sie uns die Rechnung.“, aber es hängt sehr stark von 100 

der Krankenkasse ab und das ist halt das Blöde. Die BKKs zahlen meistens noch eher und 101 

sagen: „Das klären wir mit dem Krankenhaus, oder ist Wurst, irgendwo haben wir noch das 102 

Geld her“. AOK und sagen: „Das steht so in den Verträgen, wir zahlen hier gar nix.“ Und das 103 

ist eine Rechtunsicherheit für uns Dolmetscher, klar der Finanzierung wegen, aber es ist ganz 104 
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schlimm für die Patienten. 105 

 106 

I: Wie verfahren Sie persönlich damit? Also holen Sie sich vorher die Bestätigung, von wem 107 

die Kostenübernahme kommt, oder gehen Sie einfach mit, in der Hoffnung, dass es irgendje-108 

mand bezahlt, oder lehnen Sie solche Aufträge Prinzipiell ab? Was ist Ihr persönlicher Ansatz? 109 

 110 

B: Genau, also ich mache es andersrum. Ich gehe schon zum Dolmetschen, wenn ich bestellt 111 

werden, auch wenn mich der Gehörlose bestellt und kläre das nachher und hatte bisher immer 112 

Glück, dass die Krankenhäuser ein Einsehen hatten, wenn ich denen ein kleines Schreiben 113 

geschickt habe. Es gibt ja auch die kleine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung aus 114 

dem Jahr 2015, wo die Bundesregierung schreibt, dass es Sache der Krankenhäuser ist, aber 115 

auch das ist halt nicht rechtssicher. Das hilft manchmal, wenn man das schickt, aber es kann 116 

auch sein, dass die sagen: „Ja, steht trotzdem nirgendwo im Gesetz.“. (unv.) und im Notfall 117 

muss man es über den Anwalt laufen lassen, dann geht es meistens, oder den politischen 118 

Weg beschreiten. Und den politischen Weg sind wir im Einzelfall schon beschritten, der muss 119 

halt mal bundesweit geklärt werden und das kann nur das Gesundheitsministerium. 120 

 121 

I: Und Sie meinen dann kommunalpolitisch, über die Landespolitik oder inwieweit der politische 122 

Weg? 123 

 124 

B: Genau, über den Behindertenbeauftragten. 125 

 126 

I: Okay. 127 

 128 

B: In Städten, Kreisen, Kommunen, Land, Bund auch. Also wir hatten auch schon einmal Fälle, 129 

speziell einen Fall der von mir geklärt wurden ist, aber das sind Einzelfälle und das ist das 130 

Problem, das muss vom BMG, vom Bundesgesundheitsministerium, relativ klar eine Geset-131 

zesvorgabe kommen, die sagt: „So ist es, das zahlen die Krankenkassen, das zahlen die Kran-132 

kenhäuser.“. 133 

 134 

I: Könnte ich zusammenfassend sagen, was Sie sich wünschen würden ist, dass die Kosten-135 

übernahme beim stationären Aufenthalt definitiv geklärt wird. 136 

 137 
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B: Genau, genaue Rechtssicherheit wie beim ambulanten. Es ist überhaupt nicht klar, warum 138 

ein Gehörloser beim Arzt normal völlig problemlos einen Dolmetscher bezahlt bekommt und 139 

mitnehmen kann und warum es im Krankenhaus nicht funktioniert. Das ist nicht nachvollzieh-140 

bar. Das ist für die Patienten nicht nachvollziehbar und für uns Dolmetscher auch nicht nach-141 

vollziehbar. 142 

 143 

I: Was mich persönlich jetzt sehr schockiert hat ist die Tatsache, dass er schon im Rettungs-144 

wagen war, also schon im Zuge der Notfallbehandlung und dann abgewiesen zu werden (4), 145 

ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Krankenhaus das überhaupt darf. Meines Wissens 146 

dürfen die das nur bei Mangelkapazitäten. 147 

 148 

B: Ja, aber die finden ja immer eine Lösung. Es gab einen Fall, da saß die Kollegin mit im 149 

Krankenwagen. Da ist bei ihrem Auftrag der Gehörlose umgekippt, die ist dann mit in den 150 

Krankenwagen und die haben den nirgendwo angenommen und klar können die immer mit 151 

Überkapazität und „Wir haben keine Betten frei.“ Kommen, aber es ging um etwas ganz An-152 

deres. Auf den Fall hin hat sie auch den Spahn angeschrieben und da wird jetzt irgendwie 153 

sicher in einiger Zeit was kommen. Gehörlosigkeit ist jetzt kein Topthema, aber da wird was 154 

kommen. Das ist bestimmt seit 10 bis 15 Jahre ein Riesenthema. 155 

 156 

I: Ja was heißt kein Topthema? Seit über 10 Jahre ist die Bundesregierung verpflichtet die UN- 157 

Behindertenrechtskonvention umzusetzen. 158 

 159 

B: Ja klar, das sind halt Rechtssysteme, wo, da spielen sich einfach die zwei Player in diesem 160 

System halt aus auf Kosten der Patienten und das führt halt wirklich zu Problemen. Also es 161 

kommt ganz selten vor, dass das Krankenhaus bestellt. Ich habe es wirklich zweimal erlebt. 162 

Einmal, weil die Gehörlosen nicht nur gehörlos waren und es um eine lebensnotwendige OP 163 

ging und dem Arzt das dann zu heiß geworden ist und der gesagt hat: „Das muss jetzt definitiv 164 

gedolmetscht werden.“ Und nachher hat das auch das Krankenhaus völlig problemlos bezahlt 165 

und das zweite Mal, da war ein Kind, das ist gestorben bei einem Unfall und war hirntot und 166 

den Eltern musste der Tod übermittelt werden und die waren kognitiv nicht nur gehörlos, son-167 

dern die waren auch noch zusätzlich eingeschränkt und man hat dann nach anderthalb Tagen 168 

aufgegeben das den so mitzuteilen, weil es nicht angekommen ist und dann hat man einen 169 

Dolmetscher bestellt. 170 

 171 



 

 50 

I: Aber man hat es zunächst so wieder versucht, auf den kleinen Weg. 172 

 173 

B: Ja, klar. Da war noch ein Kind. Die hatten noch ein Kind, also die war schon größer als das 174 

Kind, was verstorben war, also haben sie das erst über das Kind probiert. Also das war kein 175 

Kind mehr, die war 20 die Tochter. Und sie sagte auch: „Das funktioniert nicht, die verstehen 176 

das nicht.“ Sie kann machen, was sie will, sie verstehen es nicht. Die war fertig mit den Nerven, 177 

weil ihr Bruder war gestorben und der hing halt da an Maschinen und für die Eltern lebte der 178 

noch, weil der atmete und alles so. Denen aber zu erklären, was bedeutet das, was ist hirntot, 179 

das ging dann wirklich nur mit Dolmetscher. Da haben die dann auch im Krankenhaus, (unv.) 180 

dass ich mein Geld gekriegt habe, ab da war klar, das zahlt das Krankenhaus. 181 

 182 

I: Ja. 183 

 184 

B: Also das sind die zwei Fälle, wo ich es erlebt habe. Also wo ganz ganz ganz lebensnotwen-185 

dig und Gehörlose, wo man merkt, okay, hier kommt man jetzt auch mit Schrift nicht weiter. 186 

Die würden dir entweder alles unterschreiben, oder die nicken alles ab und du weißt, die haben 187 

es nicht verstanden, dann kann es passieren, dass die Ärzte sagen: „Uh, ganz wichtig.“ An-188 

sonsten hat man häufig, dass die Ärzte sagen: „Das kriegen wir schon irgendwie hin, das geht 189 

schon irgendwie“. Und da passieren ganz ganz viele Sachen, die entweder für den Patienten 190 

ganz schlimm sind, oder auch für das Pflegepersonal, die da auch an ihre Grenzen geraten, 191 

aber ja auch nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Ich hatte jetzt einen Fall, das habe ich 192 

dann privat gemacht und mir auch nicht bezahlen lassen, weil es mir wurst war. Weil es mir 193 

echt um den Patienten ging und ich den privat auch kannte. Älter, gehörlos, 93 Jahre, immer 194 

wieder ins Krankenhaus gekommen, ja klar, weil Ende des Lebens passiert halt viel mit dem 195 

und die haben halt wirklich immer das volle Programm mit dem gemacht. Also von Darmspie-196 

gelung über Verdacht auf Krebs bis ich weiß nicht. Ich meine der war 93. Der wollte nur nach 197 

Hause und sterben. Die Kommunikation, ja klar es ging dann: „Was wollen Sie essen?“ und 198 

solche Geschichten haben noch funktioniert, aber der war tödlich genervt, der wollte nach 199 

Hause, der wollte entlassen werden. Und das habe ich dann, ich habe ihn dann privat besucht 200 

und habe mir dann einen Arzt rangepfiffen und dann hat er das unterschreiben lassen: „Auf 201 

eigene Gefahr gehen Sie nach Hause.“, der war eine Woche später tot. Das ist das, was er 202 

wollte. Der Arzt hat ihn nochmal aufgeklärt: „Sie wissen, Sie können daran sterben, wenn wir 203 

Sie jetzt entlassen und nicht mehr unter Sauerstoff setzen.“ Und er hat ganz klar gesagt: „Das 204 

will ich. Ich bin 93. Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Was will ich noch hier? Lassen 205 

Sie mich in Ruhe. Ich will raus aus dem Krankenhaus.“ Und das Recht hat einfach jeder, solche 206 

Entscheidungen zu treffen für sein Leben. 207 
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 208 

I: In Vorbereitung der Arbeit habe ich ein paar Studien gelesen, hauptsächlich aus dem briti-209 

schen Raum. Da geht es darum, dass ca. 80% der Ärzte und Pflegepersonal der Meinung 210 

sind, dass die ohne Dolmetscher extrem gut mit denen kommunizieren können, aber im Ge-211 

gensatz geben 30% der Gehörlosen an, nicht mehr zu Arzt zu gehen, also die lehnen das ab 212 

überhaupt noch zum Arzt zu gehen, weil die sich überhaupt nicht verstanden fühlen. Das ist 213 

so eine extreme Schere die da entsteht. Da ist die Pflegefachkraft, die hat einen 40 Stunden 214 

Volkshochschulkurs besucht und denkt dann, sie kann im medizinischen Niveau, also auch 215 

Fachbegriffe, und sie denkt sie kann es dann. Und dann ist da der Gehörlose, der sagt: „Okay, 216 

mich nimmt hier eh keiner wahr, ich habe keine Ahnung was die hier mit mir machen, da muss 217 

ich auch nicht zum Arzt gehen.“ 218 

 219 

B: Ja, es resignieren auch viele und im Krankenhaus sind ja auch nochmal mehr Machtstruk-220 

turen. Also es ist ganz häufig, dass es das Pflegepersonal macht. Ich habe auch einen Kunden, 221 

da klappt das super gut. Der hat auch zusätzliche Einschränkungen, bei dem ist es dann noch-222 

mal schlimmer. Die fitten Gehörlosen kommen alle irgendwie durch. Die sind da vielleicht ge-223 

nervt vom Krankenhaus, aber die kommen da durch. Notfalls holen die sich einen Dolmet-224 

scher. Die Leute, die es eigentlich bräuchten, die haben nicht so viel Erfahrung mit Dolmet-225 

schern, plus wissen die in so Machtstrukturen im Krankenhaus schon mal gar nicht zurecht. 226 

Ich habe einen Kunden, der noch anderweitig versorgt wird, den wir regelmäßig suchen, weil 227 

der immer mal wieder ins Krankenhaus kommt und rufen wir halt an und suchen den, wo der 228 

denn mal wieder gelandet ist. Wir haben den dann schon ganz oft auf der Intensivstation ge-229 

funden und das sind dann so simple Sachen wie die Uhr ist hinter ihm und er weiß überhaupt 230 

nicht, welcher Tag ist heut, wie spät ist es. Und alle sagen: „Der ist so nett.“ Ja klar, der nickt 231 

die ganz Zeit, was soll er auch sonst machen. Der kann sich halt auch nicht wehren. Wir haben 232 

für´s erste erstmal Uhr umhängen und ihm versprechen, dass wir regelmäßig kommen und so. 233 

Und die Ärzte immer: „Das klappt total gut.“ Nein, es klappt überhaupt nicht, er weiß überhaupt 234 

nicht, was er hat, warum er wieder drin ist, was jetzt eigentlich gemacht wird. Die lassen ihm 235 

auch diese ganzen OP- Aufklärung, da ist halt Gefahr in Verzug und dann machen die das 236 

auch einfach. Lungenpunktion, der hat Wasser in der Lunge, da wird das einfach gemacht. 237 

Der stirbt, wenn die das nicht machen. Der versteht es nicht, da erklärt man es ihm vielleicht, 238 

oder gibt ihm das zum Lesen. Er unterschreibt, oder unterschreibt auch nicht. Und dann wird 239 

das trotzdem einfach gemacht. Also das hat man ganz oft, dass er dann auch sagt: „Die haben 240 

hier irgendwas gemacht, ich würde eigentlich gerne wissen, was.“ und er sich mittlerweile auch 241 

nicht mehr einweisen lassen will. Das passiert regelmäßig immer wieder auf Grund seiner 242 

Gesamtsituation und er eigentlich mittlerweile nicht mehr eingewiesen werden möchte. 243 
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 244 

I: Zwei Fragen dazu. Einmal zu den Aufklärungsbögen. Ich mit einem minimalen medizinischen 245 

Grundverstand verstehe einigermaßen, was da drin steht. Ich weiß, dass Gebärdensprache 246 

ein bisschen eine andere Syntax hat.  Aus Ihrer Bewertung- Ist ein Hörgeschädigter in der 247 

Lage, dies Aufklärungsbögen zu verstehen? 248 

 249 

B: Unterschiedlich. Es gibt Leute, die es können und es gibt ganz viele, die es nicht können. 250 

Und der Arzt, diese Bögen, sind eigentlich hinfällig. Weil die Ärzte sind verpflichtet das noch-251 

mal mündlich mitzuteilen. Das ist auch für mich als Hörender, ich kann das ausfüllen, ich kann 252 

das lesen, trotzdem hat der Arzt die Pflicht mir mitzuteilen, was sind die großen Risiken. Genau 253 

wie ich so etwas quer lese und denken: „Mein Gott, sowas passiert. Trifft mich nicht.“ machen 254 

das auch Gehörlose. Die lesen das quer, denken: „Aha.“ oder: „Verstehe ich nicht.“ Trotzdem 255 

hat der Arzt die absolute Pflicht das nochmal mündlich mitzuteilen. Und deswegen, ich dol-256 

metsche die Dinge auch nur quer, was will der Gehörlose wissen und sage dann ganz klar: 257 

„Der Arzt muss dich aufklären.“ Also wenn ich dabei bin. 258 

 259 

I: Ja. 260 

 261 

B: Und wenn die Ärzte dann sagen: „Haben Sie es gelesen?“ dann sage ich den Ärzten relativ 262 

klar: „Sie müssen das nochmal erklären. Das ist Ihre Pflicht. Weil ich muss am Ende unter-263 

schreiben für die Richtigkeit der Übersetzung. Ich unterschreibe nicht, dass er es verstanden 264 

hat.“ Ich unterschreibe grundsätzlich nur für die Richtigkeit der Übersetzung und der Arzt muss 265 

es erklären und wenn er da keinen Bock drauf hat, die Zeit muss er sich nehmen.  266 

 267 

I: Jaja, das ist mir bekannt. 268 

 269 

B: Machen die nicht. 270 

 271 

I: Aber die Dokumentation wiederum hat dann schriftlich zu erfolgen, das ist ja dir Krux bei der 272 

Sache Patientenaufklärung. 273 

 274 

B: Genau, aber dann schreiben die das hin und ich kann das gerne verdolmetschen. Was der 275 
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Arzt dann aufschreibt, das kann ich gern verdolmetschen. Alles gut. Wenn die das nicht ma-276 

chen, wie gesagt, da hat man immer die Gefahr, dass es nicht verstanden wird oder das Sa-277 

chen gemacht werden, die der Patient nicht will, die er ablehnen würde. Also wie gesagt, den 278 

Opi mit 93, den haben die noch eine Darmspiegelung aufgedrückt, wegen Verdacht auf Krebs. 279 

(…) Das hätten die mal absolut bleiben lassen sollen. Da war gar nix, da kam auch raus, dass 280 

da gar nix war. Das ist hübsch, der ist 93, die haben den nochmal unter Vollnarkose gesetzt. 281 

Der hätte dabei sterben können. 282 

 283 

I: Ja, da kann man froh sein, dass er wieder aufwacht. 284 

 285 

B: Ja, der ist wieder aufgewacht. Der wollte sterben, aber der wollte zuhause sterben und nicht 286 

im Krankenhaus und das hat ja dann zum Glück funktioniert. (7) Und das sind halt diese 287 

schlimmen Situationen. 288 

 289 

I: Wenn Sie jetzt Fälle haben, wo sie nachträglich dazu kommen und merken, okay, hier wurde 290 

jetzt schon Stunden oder Tage kommuniziert ohne Dolmetscher, was würden Sie sich da wün-291 

schen von den Mitarbeitern? Dass man Sie eher hinzugezogen hätte? 292 

 293 

B: Ja, also die sind immer alle fürchterlich dankbar, wenn man da ist. Alle, total, Pflegeperso-294 

nal, Ärzte, alle total dankbar. In dem Moment wenn man sagt: „Das kostet halt auch was.“ dann 295 

wird es, eher so, schwierig. Ich lass es mir dann unterschreiben und kläre es halt. Ich kläre es, 296 

weil die Ärzte das auch nicht entscheiden können. Die sind alle nochmal dankbar, dass man 297 

da ist, aber die bestellen einen halt nicht. Also, ich komme da ja aus anderen Gründen meis-298 

tens dazu. Weil ich die Leute kenne und die Gehörlosen mir geschrieben haben, oder weil die 299 

Gehörlosen in irgendein Helfersystem eingebunden sind und ich dann halt zufällig für einen 300 

Helfer dolmetsche. Bei denen im Krankenhaus, die würden nie auf die Idee kommen… Ich 301 

kann denen meine Karte geben, die würden nie auf die Idee kommen, anzurufen. Ich sage: 302 

„Wenn Sie noch irgendetwas haben und Sie müssen mit dem nochmal kommunizieren, rufen 303 

Sie mich doch an, wir finden eine Lösung.“ Da habe ich noch nie erlebt, dass mich nochmal 304 

jemand angerufen hat, noch nie. 305 

 306 

I: Helfersystem, da fällt mir spontan ein… Sie dolmetschen hauptsächlich in Bayern, das habe 307 

ich richtig verstanden? 308 

 309 
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B: Ja. 310 

 311 

I: Die Notfallleitstelle, die seit 01.01.2019 eingestellt wurde. 312 

 313 

B: Der Notfallbereitschaftsdienst, das ist aber etwas Anderes. Helfersystem ist gemeint, es 314 

gibt ja Gehörlose die im sozialen Bereich arbeiten und gehörlose Klienten haben, (4) in der 315 

Betreuung oder so. Und wenn ich für einen Gehörlosen dann in so einem Helfersystem dol-316 

metsche, dann lande ich natürlich auch bei den Klienten, ohne das der Klient mich direkt be-317 

stellt hat. Weil der zum Beispiel a) nicht weiß, nicht kann, aus verschiedenen Gründen. Aber 318 

der Helfer mich natürlich auch zum Dolmetschen mit ins Krankenhaus nimmt. Und man meis-319 

tens Glück hat, dass das über andere Kanäle finanziert wird, dann ist das Krankenhaus aus 320 

dem Schneider. Genau, Notfallbereitschaftsdienst. Wir, also ich und ein Kollege, die Initiato-321 

ren, haben das damals aufgesetzt und lange durchgezogen und es soll ja reaktiviert werden. 322 

Wir haben mittlerweile die Finanzierung klar vom Ministerium, auch von den Krankenkassen, 323 

das wir Geld kriegen. Das muss halt jetzt wieder ins laufen kommen und das ist schwierig, das 324 

einmal einzustellen und wieder zu reaktivieren. Ist nicht ganz so einfach. War ein super Dienst, 325 

war total wichtig, wurde auch genutzt. Wirklich jetzt nicht im absolut krassen Umfange, aber 326 

es gibt jetzt auch nicht so viele Gehörlose, deswegen reicht es auch, wenn man zweimal im 327 

Monat einen Notfall hat. Ich meine, man muss das ja auch immer auf die Gesamtbevölkerung 328 

hochrechnen. Wurde viel genutzt, war auch total wichtig, wirklich dann auch bei lebensnot-329 

wendigen Geschichten, Netzhautablösung und so. Also wir hatten da schon massive Fälle. 330 

Aber auch da hätte man sich gewünscht, dass es die Ärzte dann nutzen. Ich kenne viele Ge-331 

hörlose, weil man konnte das nicht per SMS und das wird auch in Zukunft, weiß ich nicht, ob 332 

man da eine anderen Lösung findet technisch, da sind wir auch draußen aus der technischen 333 

Nummer mittlerweile, dass es halt nur per Anruf ging und da haben viele diese Karte vorgelegt, 334 

aber da hat keiner angerufen dann. (6) Das muss man schon so klar sagen. 335 

 336 

 337 

I: Also ich habe tatsächlich auch, drei bis vier Fälle haben wir da auch mitgemacht, wo man 338 

dann einfach… Also ich fand es eine super Sache. Du bist halt in der Notaufnahme und hast 339 

jemand, wo du weißt, da kannst du dich jetzt hinwenden. Ich hatte aber auch immer das gefühl, 340 

das manche das gar nicht wusste, dass es so etwas gibt. 341 

 342 

B: Ja, unter Gehörlosen Sachen publik zu machen ist schwierig, muss man mal so sagen, ist 343 

ganz klar. Mundpropaganda unter Gehörlosen funktioniert einfach nicht. Auch auf Homepages 344 



 

 55 

funktioniert ganz ganz ganz ganz zäh. Warum das so ist, ist mir nicht so ganz klar, trotz all der 345 

Jahre Arbeit. Aber ist so, es ist ganz zäh, man kann es wirklich nur jedem einzeln und immer 346 

wieder, immer wieder, immer wieder…. Sonst publik machen, wir haben es bewusst nicht ganz 347 

so groß publik gemacht, weil es ja schwierig war es zu besetzen, weil die Bereitschaftszeit 348 

nicht bezahlt worden ist und es mit der laufenden Zeit immer schwieriger wurde, Dolmetscher 349 

zu finden, die da bereit sind. Als wir haben es immer, auch bis zum Ende, besetzt gekriegt. 350 

Aber die Gefahr war, oder wir hatten schon immer Angst, wenn wir dann überrannt werden, 351 

oder am Ende passieren irgendwie zwei Einsätze am Abend und wir hatten ja immer nur einen 352 

Dolmetscher und so wird es auch bleiben. Wir haben es bewusst nicht so publik gemacht, 353 

zumindest nicht bei offiziellen Stellen. Wir haben es probiert, wir sind, Psychiatrie, die sind, die 354 

haben bestellt. 355 

 356 

I: Okay. 357 

 358 

B: Weil in der Psychiatrie da geht es ja manchmal um was und das muss entschieden werden, 359 

was passiert. Das hat ja manchmal auch rechtliche Sachen, die auch bei Gericht landen oder 360 

so. Die Psychiatrien, die haben uns angerufen. Und natürlich, dass muss man auch sagen, 361 

auch von Dolmetscherseite her, das ist auch wieder das Problem und das wird vermutlich in 362 

der Neuauflage das Problem sein, dass es einfach Bereiche gibt, wo Dolmetscher nicht einfach 363 

„Juhu!“ schreien, „Das geh ich jetzt dolmetschen.“ Klar kann man sagen im Notfall ist wichtig, 364 

dass überhaupt jemand da ist. Aber man muss auch als Dolmetscher immer ein bisschen auf 365 

sich selbst schauen und wieviel kann ich mir zumuten. Was kann ich machen? Was kann ich 366 

nicht machen? Und so Notfälle können halt auch sehr sehr sehr dramatisch sein, dass muss 367 

man sagen. Auch gerade junge Kollegen haben da auch Ängste, dass da etwas passieren 368 

könnte, was sie selber schlecht verarbeiten können. Obwohl im Hintergrund immer die Mög-369 

lichkeit der Supervision hatten und die Möglichkeit, das gut nachzubesprechen, aber das er-370 

zeugt einfach Ängste. Genau. Das muss man gucken. Aber das ist ein total super Ding. Wir 371 

haben uns da echt reingehangen. Schauen wir mal, wie die Neuauflage läuft. Das liegt jetzt 372 

gerade bei den Gehörlosenverbänden, also die müssen das jetzt mittlerweile publik machen 373 

und das wieder zum Laufen kriegen. 374 

 375 

I: Und ab wann soll das wieder implementiert werden? 376 

 377 

B: Also die Gelder wären da ab 01.01.2020, aber das werden wir nicht schaffen, weill wir ein-378 
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fach die Leute zusammen kriegen müssen. Nächstes Jahr Juni, Juli, wenn wir gut sind. Viel-379 

leicht auch erst nächsten Herbst. Ein bisschen realistisch muss man bleiben. Also wir haben 380 

mittlerweile die Zusicherung vom Ministerium, dass es Geld gibt für die Bereitschaft. Also die 381 

Sachen selber sind ja immer bezahlt wurden, auch in den Fällen im Krankenhaus hat immer 382 

geklappt, muss man ganz klar sagen. Selbst wenn nicht, bei uns war im Hintergrund immer 383 

der Verband. Jetzt ist im Hintergrund die Politik, also wenn jetzt irgendein Krankenhaus muckt 384 

und nicht zahlt, dann ist das beim Sozialministerium und dann wird das Sozialministerium sich 385 

schon irgendwie drum kümmern. Also dann muss man, dann läuft halt der politische Weg an. 386 

Aber in den Notfallgeschichten hatten wir nie Probleme, dass es gezahlt wurden ist. Das hat 387 

eigentlich immer funktioniert. Und wenn nicht, sind die Krankenkassen eingesprungen. Wir 388 

haben viele Fälle, wo die Krankenkasse dann gezahlt hat: „Ja mein Gott, wenn das Kranken-389 

haus sich weigert, dann zahlen wir halt.“ 390 

 391 

I: Gab es da, also die BKK war da relativ problembefreit, habe ich jetzt schon mitbekommen, 392 

aber gab es andere? 393 

 394 

B: Die BKKs sind unproblematischer, die kleineren Kassen. Aber die AOK ist immer schwierig, 395 

weil die AOK sich immer auf den Vertrag beruft. Die haben in Bayern ja einen eigenen Vertrag. 396 

Der Bundesvertrag ist jetzt nicht anders gestrickt, aber da steht ganz klar drin, Krankenhaus-397 

leistungen sind auf Kosten des Krankenhauses über die Fallpauschale abgegolten. (8) Das 398 

haben die juristisch prüfen lassen, aus derer Seite mag das auch stimmen. Das System aber, 399 

da schieben die sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Ich gehe davon, dass in spätestens 400 

zwei Jahren, obwohl die Mühlen mahlen langsam, spätestens in fünf Jahren, sich das geklärt 401 

hat. Vielleicht sogar schneller, Jens Spahn ist ja sehr bemüht, sehr schnell sehr viele Gesetze 402 

raus zu bringen von daher könnte man mit dem jetzigen Gesundheitsminister, der so überbe-403 

müht ist, eine Chance haben. Weil das ist im Prinzip müsste man einfach nur sagen: „Wird 404 

analog zu SGB I § 17 behandelt.“ Und dann zahlt die Krankenkasse. 405 

 406 

I: Ja. 407 

 408 

B: Ich sehe das auch bei den Krankenkassen, ganz ehrlich. Ist so. Dann sollen die das. Die 409 

Fallpauschalen werden ja im Endergebnis auch aus diesem System bezahlt und die Kranken-410 

kasse hat definitiv mehr Geld als die Krankenhäuser.  411 

 412 
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I: (5) Sie haben einen Fall genannt von 20.000€, wir hatten auch schon Rechnungen im fünf-413 

stelligen Bereich, auch mit Kind in der Klinik. Das ist halt für so ein Krankenhaus meines Er-414 

achtens nicht zu leisten. 415 

 416 

B: Genau. 417 

 418 

I: Das Krankenhaus macht bestenfalls auch Überschuss, aber wenn der Dolmetscher dann im 419 

Monat mehr bekommt als der Chefarzt, dann muss man sich auch fragen, wo da die Relation 420 

sitzt. 421 

 422 

B: Genau. Ich meine klar, wir sind Spezialisten und dafür werden wir entsprechend bezahlt 423 

und das ist freiberuflich, das heißt, wir zahlen ungefähr die Hälfte an Steuern wieder zurück. 424 

 425 

I: Ohne Frage. 426 

 427 

B: Die Krankenkassen haben genug Geld, das ist überhaupt kein Thema, das können die 428 

schon zahlen. Das ist einfach so. Im Rahmen der Fallpauschalen sind solche Sondersaschen 429 

nicht zu lösen. Die Krankenkassen sagen immer, die Krankenhäuser müssten sich ein Teil der 430 

Fallpauschalen quasi als Rückstellungen aufheben und aus solchen Sachen dann solche Sa-431 

che bezahlen. Aber ganz viele Krankenhäuser haben niemals im Leben einen Gehörlosen. 432 

Dann haben die da Rückstellungen, die muss man dann doch wieder ausgeben. Dieses Rück-433 

stellungssystem ist jetzt auch nicht ohne. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist totaler Blödsinn. 434 

Von daher, das kann nicht funktionieren und deswegen kann es nur über die Krankenkassen 435 

über den direkten, da wo die auch versichert sind. Die Krankenhäuser schauen ja auch, bei 436 

welcher Krankenkasse ist der denn versichert und über den kriegen die dann ja das Geld. Ja. 437 

 438 

I: Ja. (9) Mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein. 439 

 440 

B: Mir auch nicht. Wie gesagt, schwieriges Thema. 441 

 442 

I: Tatsächlich sind Sie die zweite Einsendung und es ist zum zweiten Mal das Thema Kosten-443 

übernahme. Ich erkenne einen Trend ((lacht)). Vom Dolmetschen her gab es da wohl noch 444 
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nicht so viele Probleme. 445 

 446 

B: Ja vom Dolmetschen selber im Krankenhaus. Man muss sich a) medizinisch auskennen. 447 

Davon sollte man mal ausgehen, bei allen Leuten, die irgendwie einen Abschluss haben als 448 

Gebärdensprachdolmetscher, dass man zum Arzt zum Dolmetschen geht, dass man das auch 449 

im Krankenhaus gewuppt gekriegt. Dann hängt es immer ganz stark davon ab, wer da vor 450 

einem sitzt, natürlich, selbstverständlich. Auch wie die Zusammenarbeit mit den Ärzten funkti-451 

oniert, oder auch nicht funktioniert. Aber es ist jetzt nicht das Riesenhexenwerk. Also es ist 452 

jetzt nicht schwieriger als andere Bereiche und von daher das Dolmetschen selber, das ist, 453 

das passt. Was schwieriger sein kann, und das ist im Krankenhaus eher als bei ambulanten 454 

Settings, dass das natürlich immer so Geschichten sein können, wie jemand hat eine schwere 455 

Krebserkrankung, oder ist so schwer krank und kriegt einfach die Diagnose. Das ist was, was 456 

schwierig ist und wenn man das als Dolmetscher nicht vorher weiß, kann das für einen per-457 

sönlich, aber dafür haben wir auch Systeme wie Supervision oder kollegialer Austausch, wo 458 

man sowas nachbesprechen kann. Trotzdem kann so etwas traumatisch sein, auch für den 459 

Dolmetscher. Also es kann passieren, eher im Krankenhaus als im ambulanten Setting, defi-460 

nitiv. Also ich habe schon Gehörlose erlebt, auch im Krankenhaus, die haben auch nie Dol-461 

metscher bestellt, weil Bruder hat immer gedolmetscht. Und da sagte der Gehörlose, der war 462 

irgendwann auch im Helfersystem drin, da war auch ein gehörloser Sozialarbeiter, der dann 463 

irgendwann einen Dolmetscher mitgenommen hat und dann gab es ein Gespräch mit Arzt und 464 

der Gehörlose so: „Und wann werde ich entlassen?“ „Gar nicht mehr.“ „Sterbe ich dann?“ „Ja, 465 

das werden Sie.“ Eine Woche später war er tot. Das war zum Dolmetschen so: „Super. Prima. 466 

Der weiß von gar nix. Juhu“ und trotzdem ab dann haben die regelmäßig Dolmetscher bestellt 467 

und der wurde zumindest soweit aufgeklärt, dass er entscheiden konnte, welche OP will er, 468 

welche will er nicht mehr. Und das war dann auch gut. Er hat sich jedes Mal wie ein Schnitzel 469 

gefreut, dass da jemand zum Dolmetschen kam. Das ist halt, dass kann dann schon emotional 470 

was mit einem machen. Und das sind die Fälle, die man auch nicht mehr vergisst. Diese Kind 471 

mit Hirntot- Geschichte werde ich auch nicht mehr vergessen und trotzdem war es super, dass 472 

es gedolmetscht wurde und super, dass da die Kostenübernahme überhaupt kein Thema war. 473 

Aber natürlich braucht man auch ein bisschen Berufserfahrung oder vielleicht auch ein biss-474 

chen Lebenserfahrung und auch zu wissen, wie gut kann man sich abgrenzen, zu wissen, 475 

welche Fälle macht man, welche Fälle macht man nicht. Wenn jetzt gerade die eigene Mutter 476 

gerade mit Krebs betroffen ist, sollte man sowas nicht dolmetschen, weil man zu sehr einfach 477 

dann damit beschäftigt ist. Und es kann einen zu sehr, im Stationären kann einen das viel 478 

mehr treffen als im Ambulanten. Ambulant ist hamrlos zu 99%.  479 

 480 
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I: Hatten Sie schon einmal infrastrukturelle Ereignisse? Mir fällt hier jedes mal auf, wenn ich 481 

hier durch das Krankenhaus laufe, sei es die Radiologie, da ist eine Gegensprechanlage, da 482 

werden die Patienten aufgerufen, oder die haben letztens die Lautsprecheranlage getestet für 483 

Alarmierungen und da habe ich mir so gedacht: „Okay, wenn ich jetzt auf der Toilette sitze, 484 

dann merkt das keiner, dass ich gehörlos bin und ich bekomme das niemals mit.“ Haben Sie 485 

da schon Erfahrungen gemacht, dass da einfach was verloren gegangen ist, weil man die 486 

Infrastruktur nicht hatte, oder da gar nicht dran gedacht hat? 487 

 488 

B: Ja, also wenn Patienten aufgerufen werden. Es klappt eigentlich gut. Wenn ein Dolmetscher 489 

dabei ist, klappt es eigentlich am besten. Es erzählen Gehörlose schon, dass die dasitzen und 490 

vergessen werden. Aber eigentlich, wenn sie gut sind und daran denken: „Da sitzt jemand 491 

Gehörloses.“, dann passiert das nicht. Dann wissen die, die müssen hingehen und Herr Müller 492 

Bescheid sagen. Aber erzählen Gehörlose, dass sie dasitzen und warten und denken: „Puh.“ 493 

und dann irgendjemand: „Was machen Sie immer noch hier? Sie hätten doch schon längst im 494 

Zimmer sowieso gemusst.“ Radiologie gedolmetscht auch nicht problematisch. Da geht man 495 

mit rein und man geht wieder raus und das klappt und Gehörlose sind ja sehr geübt im Umgang 496 

mit Hörenden, das muss man ja sagen und die sagen sowas ja dann auch, also als fitte Ge-497 

hörlose. Mit den unfitten Gehörlosen wird eh alles gemacht. Also die werden behandelt wie 498 

jemand, der geistig behindert ist. Da wird dann schon mehr Rücksicht genommen und mehr. 499 

Und ganz laut gesprochen: „HERR MÜLLER UND SIE WISSEN JETZT…“ und so. Das ist ja 500 

der Klassiker, das wird auch gemacht, wenn der Dolmetscher dabei ist. „WIR KRIEGEN DAS 501 

SCHON HIN GEMEINSAM.“ und manchmal kriegen die das auch gemeinsam und wenn es 502 

für die Gehörlosen passt, dann gehe ich auch raus in so einer Situation ansonsten sage ich 503 

auch ganz klar: „Nein, ich bin hier zum Dolmetschen, alles gut. Machen Sie Ihren Job und ich 504 

mache meine und wir kriegen das schon hin.“ Ja, schon diese ganzen Notfallgeschichten, 505 

wenn es brennt oder so, das könnte gefährlich werden für Gehörlose, klar. Aber da denkt man 506 

auch zu wenig mit, was wäre wenn. Auch mit Zimmern und Anklopfen, die klopfen immer an, 507 

die Ärzte. 508 

 509 

I: Stimmt. 510 

 511 

B: Da reagiert der Gehörlose nicht oder so oder der ist da weg oder gerade auf dem Klo. Ja, 512 

das ist einfach so. Ich glaube, da haben sich Gehörlose mit abgefunden, dass die Welt so ist, 513 

wie sie ist. Da könnte man sehr viel machen barrierefreiheitmäßig, im Sinn der Barrierefreiheit. 514 

Wird zum Teil ja auch gemacht, ist jetzt aber nicht flächendeckend. Das Praktischste wäre, ich 515 

weiß nicht, in der  neuen Deutschen Gehörlosenzeitung ist ein Artikel von einem Gehörlosen 516 
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der irgendwo in Australien operiert werden musste, weil Lebensgefahr bestand und er total 517 

begeistert war, weil das Krankenhaus total selbstverständlich da Dolmetscher bestellt hat, so-518 

gar einen Dolmetscher der dann in International Sign gedolmetscht hat und er alles mitbekom-519 

men konnte, was passiert und was gemacht werden muss und so und er völlig, dass er das in 520 

Deutschland noch nie erlebt habt. Das ist in Australien auch nicht überall und flächendeckend, 521 

da aber in den Krankenhäusern ganz gut funktioniert und sich da nicht die gehörlosen drum 522 

kümmern müssen. Im Krankenhaus, würde ich sagen, kriegen die Gehörlosen zu 99% keine 523 

Dolmetscher. 524 

 525 

I: (8) Okay, das ist viel. 526 

 527 

B: Ist so. die liegen im Krankenhaus und warum sollte da ein Dolmetscher, wenn die nicht 528 

selber bestellen die Gehörlosen…. 529 

 530 

I: Ja, warum sollte ein Dolmetscher kommen? Der Arzt ist verpflichtet zur Patientenaufklärung, 531 

egal was er tut, das muss man mal so knallhart sagen und wenn man mir einfach nur den 532 

Zugang legt, dann muss ich darüber aufgeklärt werden. 533 

 534 

B: Die sprechen halt und die Gehörlosen sind halt alle im Nicken riesengroß und zack, liegt 535 

der Zugang. Blöd ist dann auch, dass er meistens dann noch falsch liegt. Ich habe einen, der 536 

ist halbseitig gelähmt der Gehörlose, und die legen immer den Zugang falsch und dann stört 537 

es ihn und keiner ändert etwas. Wenn du dann nach drei Tagen mal da bist und er dann sagt: 538 

„Das tut so weh.“ „Okay, ich hole jemanden, sage mal Bescheid, dass der Zugang anders 539 

gelegt werden muss und so.“ Das interessiert halt auch nicht, ich meine die kommen rein und 540 

streicheln und sagen: „Alles gut Herr Sowieso?“ Und was soll er groß sagen. Er kann ja 541 

schlecht sagen: „Nein, ist es nicht.“, weil es wird eh nicht verstanden hat. 542 

 543 

I: Man muss realistisch auch sagen, es gibt nicht genug Dolmetscher um jeden Gehörlosen 544 

permanent stationär zu begleiten. Es gibt auch nicht genug Dolmetscher um eine dreijährige 545 

Berufsausbildung sicherzustellen. Das muss man halt auch mal sagen. Aber bei den elemen-546 

taren Dingen, wie OP- Vorbereitung oder dass jemand abgelehnt wird im Rettungswagen, das 547 

ist mir völlig unbegreiflich. 548 

 549 
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B: Keiner will eine 24- Stunden- Betreuung des Gehörlosen im Krankenhaus, um Gottes Wil-550 

len, das will keiner. Aber zu den wichtigen Punkten, oder einmal am Tag, oder von mir aus 551 

auch aller zwei Tage, kommt da jemand, das würde mal alles sicherstellen. Klar gibt es regio-552 

nal bedingt Unterschiede, wie viele Dolmetscher es gibt, aber ganz ehrlich, wenn ich so eine 553 

Notfallanfrage kriege, auch jetzt noch über die Vermittlungsstellen, die es Bayern gibt und ich 554 

sitze in einer Teambesprechung und ich würde zu dem gehörlosen sagen: „Hier da ist ein 555 

Notfall im Krankenhaus.“, da würde jeder Gehörlose sagen: „Mach das, weil für den Fall, ich 556 

komme selber mal ins Krankenhaus, wäre ich dankbar drum, da wäre jemand.“ Da hätten 557 

Gehörlose wenig Probleme zu sagen: „Komm geh, alles gut.“, wenn man wirklich erklärt, das 558 

ist ein Kunde von mir, den kenne ich, da geht es gerade um leben und Tod, da würde jeder 559 

Gehörlose sagen: „Passt schon, musst jetzt nicht hier die langweilige Teambesprechung dol-560 

metschen, die jede Woche stattfindet, wo ich notfalls auch noch das Protokoll lesen kann.“ 561 

Von daher, da gibt es total viele Möglichkeiten. Ja klar, es gibt immer noch zu wenig Dolmet-562 

scher, aber das ändert sich sukzessive. Aber es würde ja schon einmal reichen, wenn die 563 

Krankenhäuser es überhaupt machen würden. Also aktuell kommt es so gut wie nie vor, also 564 

sehr sehr sehr sehr selten. Ich habe von einer Kollegien gerade wieder einen Fall, da muss 565 

eine Gehörlose schlafmedizinisch überwacht werden und es ist halt, da hat die Klinik das rigo-566 

ros abgelehnt. Jetzt muss sie halt schauen, dass sie eine andere Klinik findet die es zahlt. Also 567 

die bereit ist, die Gehörlose aufzunehmen und auch den Dolmetscher zu zahlen. 568 

 569 

I: Ich überlege einfach gerade, wie so etwas theoretisch umsetzbar wäre. Das man sagt, okay, 570 

man hat jetzt einen Gehörlosen und man kann die Krankenhäuser da ja nur verpflichten, sagen 571 

wir alle zwei Tage einen Dolmetscher anzufordern. Ansonsten ist das gar nicht richtig reali-572 

sierbar, oder was meinen Sie? 573 

 574 

B: Wie gesagt, entweder es sind fitte Gehörlose und kümmern sich selber drum, oder die 575 

Krankenhäuser wissen in dem Moment wo er eingeliefert wird, zumindest in Bayern, rufe ich 576 

eine Vermittlungsstelle an und die kümmern sich schon drum und die schicken mir jemanden 577 

und die Kosten sind geklärt. Und dann würden die das auch machen, dann würden die das 578 

auch machen. Und dann muss es ja auch nicht immer der Dolmetscher sein. Wenn die Ver-579 

mittlungszentralen so etwas machen, kriegen die das eigentlich schon hin. Wie gesagt, so 580 

medizinmische Sachen gehen schon besser als, oder finden sich eher Dolmetscher, als Ge-581 

richt und Polizei. Das ist das, was glaub ich 99% der Kollegen generell ablehnen, sowas zu 582 

dolmetschen. Aber Krankenhaus, das machen schon die meisten. 583 

 584 

I: Gerade in Notfallbehandlungen, was spricht denn dagegen, wenn sich der Arzt das Tablet 585 
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schnappt und da via WhatsApp oder Skype oder weiß der Geier was macht. 586 

 587 

B: Genau, das könnte man auch machen. Also es würde die Möglichkeit bestehen, das über 588 

Ferndolmetschen, also entweder der Dolmetscher sitzt irgendwo und macht das über Skype 589 

oder WhatsApp oder man macht es über einen offiziellen Vermittlungsdienst, die sind 24h 590 

besetzt, die kriegen vom Ministerium das Geld für die Notfallanrufe. Also TESS wird ja finan-591 

ziert seit diesem Jahr 24 Stunden rund um die Uhr, für eben Gehörloser hat einen Notfall und 592 

ruft über TESS an und sagt: „Ich muss ins Krankenhaus. Ich brauche die Polizei.“ oder was 593 

auch immer. 594 

 595 

I: Was heißt TESS? 596 

 597 

B: TESS ist ein Vermittlungsdienst. TESS und Telesign ist eine Firma, die gehört mehreren 598 

Dolmetschern. Gibt es seit 25 Jahren, damals von der Bundesnetzagentur ins Leben gerufen 599 

und die dolmetschen in ganz ganz vielen Bereichen. Telefondolmetschen machen die und 600 

auch Ferndolmetschen, dass man die eben auch beim Bankgespräch und so, ich finde jetzt 601 

nicht einen Dolmetscher vor Ort oder es ist so kurzfristig, dass ich halt mein Tablet mitnehme 602 

und dann macht man das über das Tablet. Im Krankenhaus wird das zum Teil schon gemacht. 603 

In München hat es ein Gehörloser durchgekriegt, da lagen die Eltern im Krankenhaus und er 604 

musste da mitentscheiden und das wurde über TESS halt geregelt. Das könnte man alles 605 

machen, aber auch da müssen die Kosten geklärt sein. Wobei diese Notfallanrufe, das zahlt 606 

das Ministerium, ich meine das Verbraucherschutzministerium ist da federführend. Aber da 607 

kann man nachschauen bei TESS, TESS Relay Service, da findet man alles dazu. Sonst mit 608 

denen nochmal telefonieren, was die für Erfahrungen mit Krankenhäusern haben, vielleicht 609 

haben die ja auch schon positive Erfahrungen mit Krankenhäusern gemacht. Über TESS 610 

könnte man das problemlos lösen. Die Ärzte wissen, du rufst die Nummer an, da ist 24 Stunden 611 

am Tag sind zum Teil drei Leitungen parallel oder sogar vier Leitungen. Da kann man immer 612 

jemand erreichen. 613 

 614 

I: Das muss halt bekannt sein. 615 

 616 

B: Das könnte man glaub ich irgendwie hinkriegen. Aber ob die Gehörlosen das abgeben oder 617 

ob das einfach bekannt ist, das müsste man streuen, aber das wäre glaube ich das Einfachste, 618 

das für so Sachen einfach TESS und wenn TESS sagt: „Okay, das ist jetzt ein Fall, wo wir das 619 
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mit Ferndolmetschen nicht mehr gelöst kriegen.“ Dann würden die glaube ich auch sagen: „Ich 620 

empfehle Ihnen ganz stark, bestellen Sie einen Dolmetscher, da sind die Adressen.“, weil das 621 

sind alles Kollegen, die sind alle erfahren. Die würden genau sagen: „In dem Bundesland wen-622 

den Sie sich dahin, dahin oder dahin.“ Aber für die ganzen kurzen Sachen wäre das perfekt, 623 

weil da zahlst du keine Anfahrt, ich meine das kostet ja sonst alles. Du Zahlst keine Anfahrt, 624 

das sind unheimlich erfahrene Leute, die da arbeiten. 625 

 626 

I: Das ist eine starke Geschichte auf jeden Fall. 627 

 628 

B: Und die machen das glaub ich zum Teil. Man könnte die sicher auch im Rahmen der Arbeit 629 

mal anfragen, was für Erfahrungen die haben mit Krankenhaus, Ferndolmetschen im Kran-630 

kenhaus, also da können die sicher anonymisiert Auskunft erteilen. Da bin ich mir recht sicher, 631 

dass die das machen würden, genau. 632 

 633 

I: Ja wunderbar. 634 

 635 

B: Dann viel Erfolg. 636 

 637 

I: Ja ich bedanke mich, war hochinteressant auf jeden Fall, sehr auskunftsreich ((lacht)). 638 

 639 

B: ((lacht)) Gerne. Viel Spaß beim weiteren Recherchieren und Schreiben. 640 

 641 

I: Ja. 642 

 643 

B: Und wie kommt das Bundeswehrkrankenhaus Ulm da mit rein? 644 

 645 

I: Ach, ich war Soldatin lange Zeit und studiere jetzt Gesundheitsmanagement und mache 646 

meine Praktika einfach im Bundeswehrkrankenhaus, weil ich da bezahlte Praktika machen 647 

kann. 648 

 649 

B: Achso. 650 
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 651 

I: Es hat mit dem Bundeswehrkrankenhaus an sich nichts zu tun. Ich habe hier einfach relativ 652 

viele Freiheiten und ich habe gesagt, was ich halt als Arbeit machen möchte und die sind da 653 

sehr offen für alles. Ich frage mich zum Beispiel, und das muss ich auch noch herausfinden, 654 

ob „Bundeswehr„ Krankenhaus nicht Gehörlose schon davon abhält, da überhaupt hinzuge-655 

hen. Der impliziert halt, dass es nur für die Bundeswehr ist. 656 

 657 

B: Das könnte sein, obwohl da ja eigentlich jeder aufgenommen wird. 658 

 659 

I: Ja, genau. 660 

 661 

B: Aber es könnte sein, dass das irgendwie, eigentlich ist da ja die Uni Ulm im Hintergrund. 662 

Aber das Gehörlose selber entscheiden, wo sie ins Krankenhaus gehen ist der eine Fall, der 663 

andere Fall ist, die werden da einfach hingebracht, da kann das schon sein, die landen da. 664 

 665 

I: Ich glaube, die setzen hier sogar Cis, wenn ich es richtig mitbekommen habe. 666 

 667 

B: Das glaube ich, dass es eins der CI- Krankenhäuser ist, genau. Ich war da als Kind mal drin 668 

und fand das krass, das Rohrpostsystem, das werde ich nie vergessen ((lacht)). 669 

 670 

I: Ja, das haben die immer noch. 671 

 672 

B: Da habe ich das allererste Mal Erfahrung mit so einer Notfallkette gemacht. Ich bin auch im 673 

Osten, also in der Nähe von Zwickau aufgewachsen, da gab es noch Klospülungen mit ziehen 674 

und meine Schwester hat an so einer Notfallkette gezogen und auf einmal standen da so zehn 675 

Ärzte im Raum. Da waren wir Kinder, ich fünf oder sechs, meine Schwester vielleicht so acht 676 

Jahre und sehr erschrocken. „Achso, das ist die Notfallkette, alles klar.“ Das sind meine Erin-677 

nerungen ans Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. 678 

 679 

I: Solange es nur die sind, ist es ja in Ordnung ((lacht)). Ich wünsche Ihnen noch einen schönen 680 

Tag. 681 

 682 
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B: ((lacht)) Naja, dann gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. 683 

 684 

I: Okay, tschüss. 685 

 686 

B: Tschüss. 687 

 688 
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Teilnehmer: C     28.09.2019     1 

Status: CI – Träger und im Rettungsdienst 2 

Medium: Fac ebook (Messenger und Posting), Videochat mit Dolmetscher 3 

 4 

 5 

Facebook Posting vom 28.09.2019 6 

C: Ich bin bereit und erzählen- 7 

 8 

 9 

Facebook Messenger vom 28.09.2019 10 

I: Hallo XXXXXXXX, 11 

ich freu mich sehr ☺. Möchtest du lieber schreiben oder mir ein Video schicken? 12 

 13 

C: Welche Thema??? Hilf mir mal. 14 

 15 

I: Thema: 16 

Gehörlose und schwerhörige im Krankenhaus. 17 

Erzähle von einem sehr schönen oder sehr schlimmen Erlebnis im Krankenhaus. Was war gut 18 

und was war schlecht.  19 

Dabei helfen die Fragen: 20 

Was passierte genau? 21 

Was machte Mitarbeiter (Arzt, Krankenschwester, etc.) genau? Wie hat er sich dir gegenüber 22 

verhalten? 23 

Was genau fandest du gut. Was genau hat dich verärgert?  24 

Wie hast du reagiert? 25 

Was würdest du dir wünschen? Was wäre deiner Meinung nach besseres Verhalten gewesen? 26 

Hast du weitere Gedanken zum Thema Gehörlose im Krankenhaus? 27 

Wenn für dich einfacher, schicke mir ein Video. Aber schreiben geht auch. Wenn du noch 28 

Fragen hast, frag mich  29 
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Vielen Dank. ☺ 30 

Du kannst auch den Beitrag teilen. 31 

Und wie können gern nächste Woche mit Dolmetscherin Video telefonieren. 32 

 33 

 34 

Sprachnachricht vom 28.09.2019 35 

C: Hallo Lydia. Ich kann sprechen, ich habe CI. Ungewollt, aber ich kann sprechen. Wir können 36 

auch über Kamera sprechen, ohne Gebärdensprachdolmetscher, kein Problem. Ich bin selbst 37 

im Rettungsdienst. Ich bin Sanitäter ausgebildet und ich bilde auch erste Hilfe Kurs in DGS an, 38 

Erkennung über Berufsgenossenschaften. Viel Gehörlose bei mir gemeldet, dass im Kranken-39 

haus ambulant stationär Probleme mit Arzt Krankenschwester ganz schlimm. Ich habe ganze 40 

Menge voller Erfahrung gesammelt. Ich kann dir auf jeden Fall helfen. Ich könnte auch vorstel-41 

len, mit dir zusammen Arbeit, das wäre kein Problem. Wo kommst du her? Wenn das nicht so 42 

weit weg wäre, können wir zusammenarbeiten. Und wenn du möchtest, ich kann auf meine 43 

Facebookseite „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“. Ich kann ein Video machen und eine Pos-44 

ting und alle bitten dich zu helfen und ich kann auch vermitteln wenn du möchtest, gerne. Du 45 

machst super, mach das weiter. Ich kann an deiner Stelle auch unterstützen. Ich habe auch 46 

viel überlegt ob ich wieder ein neues Konzept oder Projekt aufzubauen. Polizei- Gebärden-47 

sprache, Krankenhaus- Gebärdensprache, Rettungsdienst- Gebärdensprache, nur so ein 48 

bisschen die Gebärdensprache in verschiedenen Bereich. Möchte gerne starten, aber nicht 49 

allein. Könntest du dir vorstellen, irgendwie mit mir zusammen zu machen? 50 

 51 

 52 

Facebook Messenger vom 01.10.2019 53 

I: Hallo XXX,  54 

entschuldige, wenn ich mich nicht immer gleich melde. Vielen Dank für deine Unterstützung. 55 

Ich komme aus Sachsen, treffen ist deswegen schwer. Ich habe schon gehört, du bist im Ret-56 

tungsdienst. Vielleicht kannst du mir das Ereignisse erzählen/ schreiben/ als Video schicken, 57 

wo es sehr gut lief oder sehr schlecht lief. Hattest du schon GL als Patienten? Wie lief das ab? 58 

Warst du selbst schon Patient im Krankenhaus, wie sind deine eigenen Erfahrungen? 59 

Wirklich helfen kannst du mir, wenn du das Video teilst und den Leuten sagst, ich brauche 60 

Antworten auf die Fragen. Momentan schauen viele das Video, aber nur sehr wenige antwor-61 

ten. Und die Antworten direkt an mich, nicht als Kommentar.  62 
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Deine Projekte klingen sehr spannend. Vielleicht können wir am Ende der Arbeit ein Video 63 

erstellen und die Ergebnisse mitteilen. Dann muss mein GSD nicht alles alleine machen ☺.  64 

 65 

C: Sollen wir gleich Camieren? 66 

 67 

I: Hallo, ich arbeite. Mit Kamera geht bei nur am Wochenende. Und ich müsste das Gespräch 68 

mit dem Diktiergerät aufnehmen, wenn das für dich okay ist. 69 

 70 

 71 

Videonachricht vom 01.10.2019 72 

C: Hallo und guten Morgen Lydia. Ich finde das schön, dass über Dolmetscher machen. Ich 73 

wollte schon immer helfen, aber ich komme nicht weiter, weil das ist mir zu anstrengend und 74 

so weiter. Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Manche Gehörlose haben in der Nacht bei mir 75 

gemeldet, brauchen meine Hilfe die Gebärden übersetzen, was der Arzt sagt. Das Schlimmste, 76 

das Allerschlimmste ist Hebamme. Das geht mir auf die Nerven. Viele Gehörlose sind totale 77 

Unsicherheit mit Hebamme, Wehen und so weiter und dann kommen viele Patienten von 78 

Ärzte, Krankenschwestern und können irgendwie ablesen von Lippen. Es wäre schön, wenn 79 

im Krankenhaus drei  bis vier Krankenschwestern können „Krankenhausgebärdensprache“ 80 

lernen sollte. Es wäre sinnvoll und anbringen von Gebärdensprachdolmetscher. Gebärden-81 

sprachdolmetscher kann man bestellen man spezielles Gespräch. (6) Ich war auch schon 82 

manchmal mit bei Gehörlose im Krankenhaus wegen Augen(unv.) da. Die Gehörlose hat Angst 83 

vor Schmerzen und da hat er komische Fragen gestellt und ich habe geholfen zu übersetzen 84 

und Doktor konnte nicht immer alles beantworten, weil er nicht so viel Zeit hatte. Musste 85 

schnell schnell gemacht werden. Das geht von alle (unv.) Zeit, zack-zack-zack und die Gehör-86 

lose fühlt Unsicherheit und würde gern verstehen, was wird gemacht, genauer, und so weiter. 87 

(4) Und was war das denn? Eine Gehörlose musste Operation und die warten vor der OP mit 88 

den Informationen und da konnte der Patient (unv.) oder versteht dann oder kann auch schief 89 

laufen und da muss auch Bestätigung Einverständnis dafür und diesen Text konnte nicht rich-90 

tig verstehen, das ist zu schwer. Und diese Unsicherheit, ich habe schon mit Ärzten darüber 91 

gesprochen: „Hast du keine Angst, das Gehörlose nicht verstanden haben?“ Und trotzdem 92 

unterschrieben und wenn trotzdem schief läuft, dann heißt es der Gehörlose (unv.) und der 93 

Arzt (unv.) und die wissen ganz genau, viel taube Menschen brauchen leichte Sprache. Und 94 

wenn nicht gemacht? Hm, ja… Und nochmal, wie steht drauf? Wie hast du reagiert? Was ich 95 

geärgert habe. Ich habe mich sehr geärgert, dass leichte Sprache nicht umgesetzt. Ich habe 96 

mich geärgert, dass paar Krankenschwestern keine „Krankenhausgebärdensprache“. Da habe 97 
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ich mich ein bisschen geärgert. Oder meine Gedanken waren, dass einige Krankenschwestern 98 

oder Ärzte auch Gebärdensprache „Krankenhausgebärden“, zum Beispiel: „Wie geht es dir?“, 99 

„Wo hast du Schmerzen?“, „Wo kann ich dir helfen?“, „Geht dir gut?“ so ein bisschen, so ma-100 

chen möchte ich verteilen, aber ich brauche Plan und brauche Hilfe. Ich kann auch nicht immer 101 

alleine machen. Mein Plan ist Polizeigebärdensprache, Feuerwehrgebärdensprache und ich 102 

muss irgendwie Konzept aufbauen. Ich brauche manchmal Hilfe, hast du eine Idee für mich? 103 

Vielen Dank, mach gut, alles Gute, ich bin gerne für dich da. Tschüss  104 

 105 

Facebook Messenger vom 02.10.2019 106 

I: Vielen Dank für die vielen Infos. Ich finde die Idee mit Polizeigebärdensprache und mit Feu-107 

erwehrgebärdensprache sehr gut. Für Sachen die ein Notfall sind. Für das Krankenhaus finde 108 

ich es schlecht. Ich habe erlebt, dass keine Dolmetscher mehr geholt werden, wenn eine Kran-109 

kenschwester oder Arzt sagt „Ich kann gebärden“. Die können dann wenige Gebärden und 110 

verstehen den Gehörlosen nicht. Ich möchte mit meinem Projekt ein Handbuch erstellen. We-111 

nige Zettel, wo Gehörlose auf Bildern zeigen kann, „Mir tut Bein weh.“, „Ich bekomme keine 112 

Luft“, „Ich bin gestürzt“ und so weiter. Und Arzt kann mit Bildern fragen. Und es stehen Tele-113 

fonnummern von Dolmetschern da. Und VerbaVoice und Tess und Notfallhotline. 114 

Aufklärungen wegen Einverständnis versuche ich der Firma zu schreiben. Ob es auch in leich-115 

ter Sprache geht. 116 

Wegen deinem Projekt, es ist schwer. Weil du brauchst sehr viele Gebärden. Du kannst Feu-117 

erwehren und Polizei schreiben, was sie denken. Welche Fragen werden bei der Arbeit oft 118 

gestellt. Polizei hat manchmal spezielle Vorgaben. Da muss ein Satz genau gesagt werden. 119 

Du kannst von deiner Arbeit im Rettungsdienst Notizen machen.  120 

 121 

 122 

Facebook Messenger vom 07.10.2019 123 

I: Hallo, hast du Mittwochvormittag Zeit für Video Anruf? 124 

 125 

C: Gerne. Hab gerade Kalender eingetragen. 126 

 127 

I: Super. 128 

 129 

 130 
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Videochat mit GSD vom 09.10.2019 131 

I: Also wir sehen dich gut. 132 

 133 

C: Ich mache nochmal aus und wieder an. 134 

 135 

I: Okay. 136 

 137 

I: Ja, also wir haben eben noch einen Videoanruf gehabt, deswegen konnte ich nicht rangehen, 138 

Entschuldigung. Du hattest letzte Woche versucht anzurufen? 139 

 140 

C: Ich bin am überlegen, ob wir es vielleicht anders machen. Ich weiß nicht, warum meine 141 

Störung Verbindung. 142 

 143 

I: Nochmal versuchen? 144 

 145 

C: Habt ihr beide irgendwie Skype? 146 

 147 

I: WhatsApp? 148 

 149 

C: Vielleicht kann ich Skype nehmen? 150 

 151 

I: Ich schicke dir eine WhatsApp – Nummer, Telefonnummer. 152 

 153 

C: Ja, ja das ist super. 154 

 155 

C: Ich nehme keine Datenschutz. Ich bin immer offen, weil Datenschutz macht mich verrückt. 156 

 157 

I: ((lacht)) 158 

 159 
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C: Es stört mir, es macht noch schwierig und du kannst fragen. Also ich bin offen, mache dir 160 

keine Gedanken. Also, was kann ich für dich tun? 161 

 162 

I: Eigentlich möchte ich dich fragen, was ich für dich tun kann. Weil du hattest letzte Woche 163 

angerufen. Du hast ein Projekt vor, wo du nicht vorwärts kommst. Vielleicht fangen wir einfach 164 

damit an? 165 

 166 

C: Also ich bin schon seit 19 Jahren bei den Maltesern gewesen und habe drei Jahre Praktikum 167 

gemacht im Krankenhaus. Schon vor sechs Jahre habe ich darüber gesprochen, mal kam 168 

Schwester oder Leute haben schlechtes Gewissen, dass da paar Gehörlose schon einmal 169 

dagewesen im Notfall auch Name und da waren total schlechte Gebühren, die wissen nicht 170 

wie die kommunizieren, wie die Ansprechen sollen, ob die Allergie, ob die Tabletten und das 171 

war schrecklich. Weil wenn etwas schief läuft, ist dafür verantwortlich. Die können nicht viel 172 

helfen. Doktor immer zurück aber sie möchten geholfen aber die Kommunikation kannst du 173 

vergessen. Dann immer Stück für Stück weiter angesprochen vom Rettungsdienst, weil ich 174 

selber im Rettungsdienst arbeite und langsam fangen die an an neuen Gebärdensprache nur 175 

für Krankenhaus, Rettungsdienst, Notfallambulanz eine kleine Gebärdensprache. (…) Zum 176 

Beispiel im Krankenwagen, wenn er vor Ort kommt. 177 

 178 

I: Also ich finde, das ist schwierig, sehr schwierig, weil zum einen hat man das Problem: Kran-179 

kenschwestern oder Ärzte machen einen 40 Stunden Hochschulkurs und denken dann, die 180 

können gebärden und dann wird gar kein Dolmetscher mehr gerufen. 181 

 182 

C: Das stimmt, ja. 183 

 184 

I: Und deswegen ist meine Idee zum Beispiel, und das kann auch auf die Polizei und den 185 

Rettungsdienst anwenden oder  für die Feuerwehr, man macht ein kleines Buch. So ein kleines 186 

DIN A5 Buch. Zum Beispiel ist da… 187 

 188 

C: Mit so Bildern? 189 

 190 

I: Ja genau, du hast da Bilder drauf und du fragst: „Wo tut es weh?“. Und dann kann er zeigen. 191 
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Oder man hat Textbausteine, wie ein normales Wörterbuch, einmal für die hörende Gramma-192 

tik: „Welche Allergien hast du?“ und der Gehörlose kann dann lesen und darauf zeigen oder 193 

schreiben. Das finde ich glaube ich einfacher als denen ganz viele Notfallgebärden beizubrin-194 

gen. Und das kleine Buch soll dann reichen, bis ein Dolmetscher da ist. 195 

 196 

C: So wie ein Buch? 197 

 198 

I: Ja, genau. 199 

 200 

C: Ich war auch schon bei Polizei gewesen, wegen der Probleme und da kam keine Hilfe. Wir 201 

haben lange gesprochen, Polizei hat auch Vorschlag gemacht, ganz kurze Gebärdensprache, 202 

nur freiwillig, aber die Bücher sollen immer dabei sein. Polizei hat auch Reinsteckbuch wo man 203 

noch ein bisschen zeigen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Polizei hat auch gefragt: 204 

„Wer macht das?“ 205 

 206 

I: Ja genau, bei der Polizei kannst du ja verschiedene Situationen aufnehmen- der Verkehrs-207 

unfall, was gibt es noch? 208 

 209 

C: Autobahnunfall, Alkohol prüfen, Kontrolle machen. 210 

 211 

I: Genau, und da kann man ja verschiedene aufnehmen. Die eine Seite ist die Verkehrskon-212 

trolle, die nächste Seite ist der Unfall. Und da sind auch einfach wieder Bilder und Textbau-213 

steine. Da würde ich aber auch die Polizei fragen, was die oft fragen, zum Beispiel bei einer 214 

Verkehrskontrolle. „Wo ist das Warndreieck?“, „Wo ist der Verbandskasten?“. 215 

 216 

C: Welche meist benutzt man. Ja, haben wir auch schon gesprochen in Paderborn. Aber die 217 

wollten nur wissen: „Wer kann das bezahlen?“, das ist das Problem 218 

 219 

I: ((lacht)) Da brauchst du einen fleißigen Studenten. 220 

 221 

C: Ich würde gerne machen. Ich habe schon viel Kontakt bei der Polizei, Feuerwehr, Kranken-222 

haus oder Krankenwagen. Ich hab schon viel. Aber nur die Frage, wer macht das mit? Also 223 
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ich bin gerne dabei.  224 

 225 

I: Aber bezahlen, ich meine, was muss genau bezahlt werden? 226 

 227 

C: Papier, Bücher. 228 

 229 

I: Das kannst du doch online als PDF stellen und dann kann sich das jeder der es braucht, 230 

ausdrucken. 231 

 232 

C: PDF, ja gute Idee. Das ist ja viel einfacher. 233 

 234 

I: Du machst das schön fertig. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel 1000 235 

Stück Bücher drucken lässt und dann sind da Fehler drin oder es muss mehr rein, dann kannst 236 

du das immer digital machen. Sonst hast du 1000 ausgedruckt und nach 200 merkst du, du 237 

willst eigentlich eine neue Version haben. Das es immer wächst einfach. Dass die Polizeibe-238 

hörden immer ein Feedback geben und das Buch kann immer größer werden. 239 

 240 

C: Ja, gute Idee. Wirklich gute Idee. Da muss ich nächsten Wochen Polizei noch einmal treffen 241 

und fragen, welche Worte die meistens benutzen. Und dann kann man PDF machen. Ich habe 242 

Freund am Computer, der ist gut mit Computer, der kann auch Bilder machen. Auch mit Bilder, 243 

Verletzung, Aua. Und mit Polizei noch genauer, was die Gespräch brauchen. Wenn Gebär-244 

dendolmetscher brauchen, aber die nicht vor Ort, weil dann später. Aber die vor Ort eine kleine 245 

Heft vorzeigen und unabhängig von Gebärdendolmetscher. Gebärdendolmetscher kann nicht 246 

24 Stunden in Bereitschaft sein, das geht doch gar nicht. 247 

 248 

I: Was ich immer mit reinnehmen würde, wären die Telefonnummern von Dolmetschern, also 249 

die Dolmetschzentralen oder Notfallhotlines, dass die Polizei direkt im Buch nachschauen 250 

kann, hier komme ich an die Dolmetscher ran 251 

 252 

C: Das wir unterstützen Polizei, wo kann man finden, wie kann man erreichen Gebärdendol-253 

metscher. 254 

 255 
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I: Vielleicht auch reinschreiben, dass der Dolmetscher nicht immer vor Ort sein muss. Ich hatte 256 

auch ein Autounfall mit Gehörlosen ((lacht)), das war ganz lustig. 257 

 258 

C: Echt? 259 

 260 

I: Ja, und habe sie ((zeigt auf GSD)) einfach per WhatsApp, also so wie wir jetzt machen, 261 

angerufen und meine Versicherung hat es dann ihr bezahlt. Also das ist ganz einfach. 262 

 263 

Z: War ganz einfach, eine Stunde und ohne Fahrtkosten, sondern einfach über WhatsApp. 264 

 265 

I: Genau. Weißt du, dass man so etwas einfach mit reinbringt. Weil es schreckt glaube ich 266 

immer ab, wenn man den Dolmetscher anfordern soll. Aber es geht auch ganz einfach mit 267 

WhatsApp. 268 

 269 

C: Ja, da hast du recht. Das wäre auch gute Idee. Aber was mir auch aufgefallen, ich habe 270 

schon ein paar Mal TESS, kennt ihr TESS? Und da habe ich auch schon einmal mit Kriminal-271 

polizei telefoniert und Kriminalpolizei hat gehört das ein Gebärdendolmetscher und abgelehnt. 272 

 273 

(Haustür klingelt) 274 

 275 

C: Klingelt bei mir? Einen Moment. 276 

 277 

I: Kein Problem. 278 

 279 

Z: Wer hat denn hier geklingelt? 280 

 281 

I: Die Freie Presse für ein dreiwöchiges Probeabo. Ich musste den aber abwimmeln. (44) 282 

((Zeigt auf Bildschirm)) Schau mal hier. 283 

 284 

Z: Ja, die kommt da irgendwo aus der Ecke. 285 



 

 75 

 286 

I: XXXXXXXXXXX, oder? 287 

 288 

Z: Ich glaube ja. (15) Ja, man könnte auch ein paar Bücher drucken und die verkaufen, das 289 

geht schon auch. 290 

 291 

I: Es ist halt eine geile Idee und ich würde es als PDF machen. Aber ich glaube irgendwann 292 

musst du die geile Idee auch kostenpflichtig machen. 293 

 294 

Z: Ja, ja, ja. Es gibt ja auch freie Verläge und da kannst du es ja drucken lassen. 295 

 296 

I: Oder du nimmst den XXXXXXXXXXX und der macht das über den XXXXXVerlag ((lacht)). 297 

 298 

Z: Ja. Ja? 299 

 300 

I: Ja! 301 

 302 

Z: Ich sage, es gibt trotzdem freie Verläge wo man auch drucken kann und das kostet auch 303 

nicht viel Geld. Natürlich kann man das auch über den machen. 304 

 305 

I: Wenn du es nur online machst, läufst du halt irgendwie Gefahr, dass du dich unter Wert 306 

verkaufst. 307 

 308 

Z: Aber dann machen wir das mal. Da können wir ja hier mitmachen. Man kann ja auch drei 309 

Bücher machen: Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus, oder Feuerwehr und Polizei zusammen 310 

und Krankenhaus einzeln oder so. (…) Das ist gut, das machen wir. Aber das sollte eigentlich 311 

die Masterarbeit werden? 312 

 313 

I: Ach, das kannst du doch für jeden Lebensbereich nehmen, auch für die Autowerkstatt oder 314 

den ADAC. 315 

 316 
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Z: Das sollte ja aber eigentlich ja digital werden, oder? 317 

 318 

I: Ja, genau. 319 

 320 

Z: Der Freund ist doch IT- Spezialist. 321 

 322 

I: Nein, der kennt sich gut mit PCs aus. 323 

 324 

Z: Hat sie nicht gesagt IT? 325 

 326 

I: Ist doch das Gleiche. (38) 327 

 328 

C: Entschuldigung. 329 

 330 

I: Alles gut. 331 

 332 

C: So, ja. Also wir waren bei kleine Bücher, die Bücher sollen PDF. Ich suche jemand, Arbeits-333 

lose, Gehörlose, die niemand beschäftigt oder kann fragen, ob jemand eine Idee. Ich schreibe 334 

mal oder frage mal bei Polizei an und frage welche Worte die am meisten benutzen. Versuche 335 

auch Bilder rauszufinden und ob die dann einverstanden sind. Das wäre gute Idee. Und TESS 336 

wird oft abgelehnt, weil viele Kriminalpolizei will keine Drittanbieter. Auch ein Notfall, Gespräch 337 

wird oft abgelehnt und dann sollte die verbreiten. Und ich weiß nicht, ob man über WhatsApp 338 

Video Gebärdendolmetscher ob Polizei oder Krankenwagen immer akzeptieren. Ich versuche. 339 

(4) Da kann man auch schon erkennen, wann wird das abgelehnt, da ist Schwerpunkt, da kann 340 

man machen und da geht nicht. 341 

 342 

I: Ich glaube einfach, es ist ein Unterschied, ob es die Kriminalpolizei ist oder die Verkehrspo-343 

lizei. Also so ein normaler Auffahrunfall mit WhatsApp ist glaub ich okay. Aber Kriminalpolizei 344 

mit Gewalt, dass die Daten nicht gespeichert werden. 345 

 346 

C: Das ist denkbar. Und wie sieht aus mit dem Krankenhaus, also Krankenwagen sollte auch 347 
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so Bilder haben. Was ganz wichtig ist, was ich bei mir immer so und immer frage ist Zucker-348 

krankheit. Muss ich wissen, wegen Spritze und Allergie, damit er keinen Allergieschock. Weil 349 

es gibt manche Medikamente, die nicht vertragen, Hautausschlag oder so, das ist ganz wich-350 

tig. Und wichtig ist auch Schrittmacher oder Fremdkörper, Metall. Sowas sollte man an Bilder 351 

feststellen. Damit überhaupt Projektarbeit, gibt es da Unterstützung, weißt du was ich meine? 352 

 353 

I: Ich glaube die „Aktion Mensch“ unterstützt solche Projekte. Die haben jetzt in Berlin, was 354 

war das nochmal? Bauprojekt? 355 

 356 

Z: ((flüstert)) Das war auch von ihr. 357 

 358 

I: Das war auch von dir? 359 

 360 

Z: ((flüstert)) Hör doch mal auf. 361 

 362 

C: Ich bin am überlegen, da war XXXXXXX, auch Gebärdensprachdolmetscher, eine kleine 363 

Frau und ich habe auch gesagt, ich mache Erste- Hilfe- Kurs DGS und immer mehr geworden 364 

und mein altes Auto ist schon elf Jahre alt und ich kann nicht durch ganz Deutschland fahren. 365 

Ich konnte aber nie mit meinem Auto. Die Frau hat gesagt: „Geh doch zu Volksbank. Oder ich 366 

kann Postbank suchen, mit behinderte Menschen und Spende, oder Stiftung.“, aber ich bin 367 

kein e.V. Kann man das so machen?(…) Das ist die Frage. (4) Es geht darum Leben zu retten, 368 

damit der Gehörlose versteht, wie kann man Erste Hilfe leisten. 369 

 370 

Z: Aber warum du nicht einfach einen Verein gründen? 371 

 372 

C: Weil vor Ort kommen viele Gehörlose da und ich fahre hin und mache Erste-Hilfe-Kurs. 373 

 374 

Z: Ja, zum Beispiel als „XXXXXX Erste Hilfe e.V.“ 375 

 376 

C: Ja, aber e.V. muss doch Notar anmelden, sieben Leute und richtig? 377 

 378 
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I: Ich habe keine Ahnung von Vereinsgründung. 379 

 380 

Z: Das ist eine gute Frage. 381 

 382 

I: Ich weiß nicht, wie man an Geld von Stiftungen kommt, ich habe keine Ahnung. 383 

 384 

Z: Ich überlege mal, ich schau mal ins Gesetz. 385 

 386 

C: Ich war letztens früh aufgestanden, weil ich war Ingolstadt 600km und da habe ich App – 387 

Vortrag gemacht, weil viele Gehörlose war wichtig wie Hilfe zu erreichen und da war schon 388 

fertig und am nächsten Tag, Sonntag, musste ich acht Stunden Erste- Hilfe- Kurs anbieten 389 

acht Stunden und dann war vorbei. Nochmal sechs Stunden bin ich zurück. 390 

 391 

I: Und wenn du aber einfach mal an das DRK, Malteser oder Johanniter herantrittst, weil das 392 

ist ja für die auch ein Imagegewinn und Alleinstellungsmerkmal. Niemand hat das. Da kann 393 

man ja fragen, ob die einen aufnehmen. Einmal im Monat macht man für die deutschlandweit 394 

den Kurs und dafür zahlen die dann die Spritkosten. 395 

 396 

C: Das wäre auch sinnvoll. 397 

 398 

I: Das man aktiv an die, bei uns ist es viel das DRK die das machen, herantritt. Es gibt ja Erste 399 

– Hilfe – Kurse für Babys, für Alte und da kann es ja auch welche für Gehörlose geben. 400 

 401 

C: Ja genau, kann man nachfragen. Also ich möchte gern für alle Notfall, Krankenhaus, Polizei 402 

oder Feuerwehr so ein Heft wo man Bilder für Gehörlose. Gehörlose aus Amerika haben mir 403 

gesagt, die haben schon und da ist Verpflichtung. Verpflichtung. Und paar Feuerwehr, Polizei 404 

können auch Gebärdensprache. Nur Polizeigebärdensprache, Feuerwehrgebärdensprache. 405 

Nicht alles, nicht Profi nur so. Das ist doch viel einfacher. So und die hatten mir erzählt bei der 406 

Polizei oder Krankenwagen noch genau vertiefen für Gespräch führen extra. Nur es geht nur 407 

um Notfall. Die haben da Bücher mit Gebärdensprache, die haben das so gemacht (unv.). 408 

 409 

I: Noch ein Nachteil, wenn die so einen Gebärdenkurs machen sollen, man vergisst es sehr 410 
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schnell wieder, wenn man eine Sprache nicht spricht. Ein halbes Jahr später haben die dann 411 

einen Gehörlosen bei der Polizei und die wissen einfach gar nix mehr. In ein Buch schaue ich 412 

einfach nach, okay, zeige ich drauf, ist ein Bild, versteht jeder. 413 

 414 

C: Vielleicht kann man auch so machen, wer freiwillig machen möchte, kann sich melden aber 415 

PDF ist mehr Pflichten. Muss man irgendwie gucken. 416 

 417 

I: Aber nicht Krankenhaus, das mache ich ((lacht)). 418 

 419 

C: Ah, okay. 420 

 421 

I: Das mache ich ja mit der Arbeit. 422 

 423 

C: Ach, macht ihr über Krankenhaus? Super. 424 

 425 

I: Auch, was braucht ein Krankenhaus, wie muss es gebaut sein für Gehörlose, wo muss das 426 

Bett stehen und so. 427 

 428 

C: Das ist super. 429 

 430 

I: Wie ist es im OP? Wie weit geht der Dolmetscher mit rein. 431 

 432 

C: Das ist schlimm ja, das habe ich schon mal erlebt. Also ich war zuhause und da war Abend 433 

und da war Geburt. Die rief mich an: „Bitte kannst du spontan kommen?“ Ich habe gesagt: 434 

„Warum so spät?“ „Gebärdendolmetscher kann nicht erreichen.“ Und dann ich kann mich noch 435 

erinnern an Arzt oder Hebamme: „Pressen, pressen, Pause, Pause, einatmen, ausatmen.“ 436 

Solche Technik würde ich gern durch eigene Gebärden immer da sein, da kann ich mich noch 437 

erinnern. Und das zweite war im Krankenhaus zum Beispiel, wie geht das Baby an bestimmte 438 

(unv.) oder bestimmter Faktor und Erklärung, was bedeutet das. Das wäre super. Und ich weiß 439 

auch vor der Operation vor der Narkose gibt es so großen Text. 440 

 441 
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I: Ja, Aufklärungsbögen. 442 

 443 

C: Ja, genau. Was könnte passieren, was könnte nicht passieren, das sollte in leichte Sprache. 444 

 445 

Z: Wenn Narkose, dann eigentlich Pflicht Dolmetscher. 446 

 447 

I: XXXXXXXX hat mir schon erzählt beim letzten Mal, dass sie schon ganz oft erlebt hat, dass 448 

die Ärzte das einfach hinlegen. Und XXXXXX sagt dann: „Warum? Was ist jetzt? Du als Arzt 449 

hast trotzdem die Verantwortung.“ 450 

 451 

Z: Nur einmal meine Situation. Ich bin ja Dolmetscher und ich viel viel Narkose- und Aufklä-452 

rungsgespräch und ich viel mit dabei und hier so Bayern, aber auch Sachsen weiß Bescheid. 453 

Muss. Pflicht Dolmetscher. 454 

 455 

C: Hier in Paderborn nicht. 456 

 457 

Z: Ich muss auch auf dem Aufklärungsbogen, ich als Dolmetscher, unterschreiben plus Uhrzeit 458 

plus Datum und ich weiß, wenn zum Beispiel kein Dolmetscher, dann kann Klage und auch 459 

gewinnen, weil muss. 460 

 461 

C: Das ist Super. Wäre schön, wenn du mir erklärst. Ich stehe oft alleine da. Hier in Paderborn 462 

ganz schlimm. Wenn du sagst: „Das ist Pflicht. Das ist Pflicht.“, wenn du mir Tipp geben kannst. 463 

 464 

Z: Arzt immer, also wirklich hart, weil auch ich oft mein Problem was? Ich komme zum Beispiel 465 

früh um 09:00 anfangen, weil dann Untersuchung, Aufklärung wie Operation und ich sage 466 

aber: „Ich bin jetzt um 09:00 da, aber um 14:00, also viele viele Stunden dann muss ich los. 467 

Dann muss ich.“ und es war schon passiert, ich habe gesagt: „Es tut mir leid, aber jetzt muss 468 

ich los.“, aber Aufklärung war noch nicht fertig. Ich habe vorher gesagt. Und dann, Ergebnis 469 

was? Operation abgesagt, muss verschoben. 470 

 471 

C: Oh. 472 



 

 81 

 473 

Z: Und deshalb hart, weil Grund Krankenhaus will nicht Verantwortung übernehmen, wenn 474 

Dolmetscher nicht dabei. Nicht machen. Deshalb nur mal so. Ich weiß nicht, wo Gesetz steht, 475 

aber ich schaue mal. 476 

 477 

C: Das wäre schön, weil vom Gesetz her kann ich alles nicht verstehen. Aber ich finde unge-478 

recht, wenn man nicht verstehen, weshalb man da. 479 

 480 

I: Ganz ehrlich. Ich verstehe die Aufklärungsbögen auch nicht, wenn ich die lese und ich habe 481 

ein bisschen, wenig, Ahnung von Gesundheit. Normal versteht man das auch nicht. 482 

 483 

C: Ja, eben. Warum kann die nicht in leichte Sprache, wenn die Dolmetscher nicht da oder es 484 

ist Notfall und dann leichte Sprache, ansonsten Gebärdendolmetscher. 485 

 486 

I: Das war auch eine Idee von mir und ich habe schon herausgefunden, wer der Ansprechpart-487 

ner ist von der Firma. Es gibt nur eine Firma die die Bögen macht und ich werde die einfach 488 

mal anschreiben und fragen, ob das auch einfacher geht. Es sind ja nicht nur Gehörlose, es 489 

sind auch alte demente Menschen und so weiter. 490 

 491 

C: Ja. Ich glaube ich kann ein Buch geben oder eine Firma, die ständig leichte Sprache über-492 

setzen. Ich kann dir geben, vielleicht kannst du sprechen, ob die was machen kann. Das wäre 493 

sinnvoll. 494 

 495 

I: Ansonsten hätte ich glaub ich heute nichts mehr. 496 

 497 

C: Ja jetzt gucken wir mal, wie geht es weiter. Es wäre super, wenn man mit anderen arbeitet. 498 

Ich bin super glücklich, dass ich ein bisschen abgeben kann, weil ich kann nicht alles alleine 499 

machen. Deine Sachen schickst du mir und ich geben meinem Krankenhaus weiter ab. Das 500 

ist super. Das ist super, vielen Dank. 501 

 502 

I: Sehr gern. 503 

 504 
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Z: Gern ((lacht)). 505 

 506 

C: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. 507 

 508 

I: Vielen Dank, dir auch. 509 

 510 

C: Vielen Dank für alles. 511 

 512 

Z: Ich habe noch ein anderes Thema. 513 

 514 

C: Anderes Thema. Gerne. 515 

 516 

Z: Ich habe dich gefragt über Gebärdenadventskalender. Machen wir zusammen? 517 

 518 

C: Ja. 519 

 520 

Z: Nur Info, dass wir jetzt noch ein bisschen warten, weil du wegen 09. November hast viel 521 

Arbeit Berlin und das wir dann nochmal überlegen, wie umsetzen und nochmal Kontakt. Ich 522 

habe nicht vergessen, aber die Zeit jetzt braucht noch nicht. 523 

 524 

C: Alles gut, musst du mir sagen, was ich machen soll, aber ich bin bereit, dass wir machen. 525 

 526 

Z: Ich habe das letztes Jahr auch schon gemacht. Ich habe halt so mit Gewinnspiel und jeden 527 

Tag eine kleine Gebärde oder ein bisschen was erklärt. Und es wäre schön, wenn man zu-528 

sammen etwas macht. 529 

 530 

C: Das ist möglich, gern. Dann wünsche ich euch schönen Tag noch. 531 

 532 

Z: Danke. Und danke für bereit alles erzählen. 533 

 534 
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I: Tschüss. 535 

 536 

C: Tschüss. 537 
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Teilnehmer: D     02.10.2019  1 

Status: Referent für Umgang mit GL im med. Bereich  2 

Medium: Facebook (Post)   3 

  4 

 5 

Facebook. Posting vom 02.10.2019 6 

D: Liebe Frau Stelzer,  7 

ein sehr wichtiges Thema greifen sie auf. Ich bin freiberufliche taube Weiterbildungsreferentin 8 

für den medizinischen Bereich, schule medizinisches Personal im Umgang mit tauben Pati-9 

ent*innen, habe ebenfalls für Universitäten und Hochschulen ein Unterrichtskonzept entwickelt 10 

für die Sensibilisierung. Seit über 20 Jahren arbeite ich als ehrenamtliche Hospizbegleiterin. 11 

Ähnliche wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden (meist medizinsicher Bereich) wurden 12 

von der Community bereits in der Vergangenheit unterstützt. Alle sehen die Notwendigkeit, 13 

dass hier viel mehr geforscht und an die Öffentlichkeit gebracht werden sollte. Ich habe nach 14 

vielen Teilnahmen eine ganz andere Frage: Haben Sie sich auch überlegt, wie Sie die hoch 15 

sensiblen Daten der Community zurück geben können? Das wäre ein tolles Zeichen, wenn 16 

Sie zum Beispiel im Gegenzug einen Vortrag halten im Rahmen eines KoFos mit Dolmet-17 

schenden. Es werden oft taube Interviewpartner*innen gesucht, geforscht, Daten erhoben... 18 

Ich frage frech und direkt: Was hat die Community von ihrer Teilnahme an der Erfassung der 19 

Daten und wie bekommt sie die gesammelten Informationen zurück? Ich freue mich, sie auf 20 

wohlmöglich auf der Bühne zu sehen. Keine Angst, wir beissen nicht ;-). 21 

 22 

I: Sehr geehrte XXXX, 23 

selbstverständlich kenne ich das Problem einer gewissen Umfragemüdigkeit. Die Arbeit soll 24 

jedoch nicht zum Selbstzweck entstehen. Am Ende des Projekts möchte ich neben dem Ab-25 

schluss etwas Produktives geschaffen haben. Da es "nur" die BA ist werden die Schritte etwas 26 

kleiner. Konkret möchte ich Verbindung mit dem Ersteller der Aufklärungabögen aufnehmen 27 

und nach GL freundlichen Alternativen (leichte Sprache) schauen. Und es soll ein Hand"buch" 28 

online gestellt werden, welches den k.häusern Handlungsempfehlungen bietet. Die Konkreti-29 

sierung steht und fällt mit der Teilnahme. 30 

Ach ja, selbstverständlich folgt im Sommer ein Abschlussvideo, in dem alle relevanten Ergeb-31 

nisse vorgestellt werden. 32 

 33 



 

 85 

D: XXX da sind sie schon viel weiter, als manch andere Arbeiten, die vorliegen. Super. Unter-34 

stütze ich gerne. Ich hoffe, sie berücksichtigen auch das Thema Empowerment. Dieser Punkt 35 

wird fast in allen Bereichen sehr stark vernachlässigt Viel Erfolg, Spass, Durchhaltevermögen 36 

und guten Kaffee während ihres Vorhabens. 37 

 38 

I: Vielen Dank für den Hinweis. Und die warmen Worte 😊 39 

 40 
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Teilnehmer: E     02.10.2019  1 

Status: Anästhesie- und Intensivpfleger  2 

Medium: Gedächtnisprotokoll mit Notizen (Transkription innerhalb 15min)   3 

 4 

 5 

Persönliches Gespräch vom 02.10.2019 6 

E: Hallo, ich bin der XXXXXXXXXX. 7 

 8 

I: Hallo, ich bin die Lydia. Ich habe nur einige kurze Fragen, für den Ablauf, wenn Gehörlose 9 

in den OP kommen. Habt ihr da ein besonderes Vorgehen? 10 

 11 

E:  Ja, die kommen mit Dolmetscher und je nachdem wie sich der Patient verhält, kommt der 12 

Dolmetscher mit rein oder bleibt gleich draußen. Also wenn der Patient fit ist und alles verstan-13 

den hat, dann bleibt der Dolmetscher in der Schleuse. 14 

 15 

I: Das hier, wo wir sind? 16 

 17 

E: Ja, genau. Wenn der Patient sehr unsicher ist und nach Fragen unklar sind, dann kommt 18 

der Dolmetscher mit in den Aufwachraum, bis der Patient eingeschlafen ist. Dann kann der 19 

Dolmetscher ein Kaffee trinken gehen, wir lassen uns die Nummer geben und rufen dann an. 20 

So das der Dolmetscher wieder in den Aufwachraum kommt, wenn die OP beendet ist. Ge-21 

nauso machen wir das auch bei fremdsprachigen Patienten mit Dolmetscher. Oder bei Babys 22 

und kleinen Kindern. Manchmal lassen die sich wirklich nur mit der Mama beruhigen, die darf 23 

dann auch dabei sein, bis das Kind schläft und wird dann zum Aufwachen gleich wieder geholt. 24 

Wenn wir Knackis haben, dann kommt die Polizei mit rein. Also in den OP. Wenn wir Patienten 25 

haben, die ohne Hörgerät gar nichts mehr hören, dann lassen die die auch bis zur Narkoseein-26 

leitung drin. 27 

 28 

I: Operiert ihr hier auch Cis? 29 

 30 

E: Ja das machen wir auch. Wenn du da noch Fragen hast, dann frag mal in der HNO den 31 

Prof. XXX oder sein Vertreter, den Prof. YYYYY. 32 
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 33 

I: Ja super. Ich glaube das war es schon. Vielen Dank. 34 

 35 

E: Sehr gern. Tschüs  36 

 37 

I: Tschüss. 38 
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Teilnehmer: F     09.10.2019  1 

Status: Gehörlos 2 

Medium: Facebook (Posting und Messenger), Videochat mit Dolmetscher und eMail 3 

  4 

  5 

 6 

Facebook Posting vom 04.10.2019 7 

F: Ich habe dieses Jahr 2019 dreimal schlechte Krankenhaus Erfahrungen gemacht. Bin im-8 

mer noch so enttäuscht nicht ernst genommen zu werden. Mehr würde ich über E- Mail schrei-9 

ben evtl. über Skype live DGS unterhalten. 10 

 11 

Facebook Messenger vom 04.10.2019 12 

I: Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Gern skypen wir mit Dolmetscher. Ich melde mich, 13 

wenn Dolmetscher Zeit hat  14 

 15 

Facebook Messenger vom 06.10.2019 16 

F: Meine Skype XXXXXX okay freue mich darauf, weil schreiben nicht meine Stärke.  17 

Ich nicht befreundet aber für Zwickau/Sachsen ist für mich okay, weil ich gebürtige Dresdene-18 

rin bin,lach guten Herbst Sonntag 19 

 20 

Facebook Messenger vom 07.10.2019 21 

I: Hast du Mittwochvormittag Zeit? Dann erzählst du deine Geschichte  22 

Machen wir Facebook Video Anruf? LG 23 

F: Ja freue mich am Mittwochvormittag Facebook Video Camp.  24 

I: Super.  25 

 26 

Facebook Posting vom 09.10.2019 27 

I:  Was passierte genau?  28 

 Was machte/n der/ die Mitarbeiter genau und wie hat er sich Ihnen gegenüber verhalten?  29 
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 Was war es genau, was bei Ihnen (Un-) Zufriedenheit ausgelöst hat?  30 

 Wie haben Sie reagiert?  31 

 Was würden Sie sich bezüglich des Ereignisses wünschen? Was wäre Ihrer Meinung nach 32 

besseres Verhalten gewesen?  33 

 Haben Sie weitere Gedanken, bspw. bezüglich der Infrastruktur, Erreichbarkeit, etc. in Kran-34 

kenhäusern? 35 

 36 

Hallo, 37 

hier nochmal die Fragen für später. 38 

 39 

Videochat mit GSD vom 09.10.2019 40 

F: Entschuldigung. 41 

 42 

I: Hallo. 43 

 44 

Z: Hallo ((flüstert)). 45 

 46 

F: Siehst du mich ((lacht))? 47 

 48 

I: ja, wir sehen dich ((lacht)). 49 

 50 

F: ((lacht)). Möchtest du gern mit zuschauen? Nein? Wir sehen uns am Montag. (..) Meine 51 

Alltagsbetreuerin. 52 

 53 

I: Ja. 54 

 55 

Z: Verstehst du das, wenn Sie spricht? 56 

 57 

I: Ja, es geht gut. Ich bin die Lydia. 58 
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 59 

F: Alltag. Ich schreibe mal auf, kann man schreiben? 60 

 61 

I: Sie ist Dolmetscherin. 62 

 63 

F: Ich schreibe. 64 

 65 

Z: Warte mal, sie schreibt jetzt was ((flüstert)). 66 

 67 

F: Probiere mal. Wer kann gebärden ((lacht)). 68 

 69 

Z: Dolmetscher und übersetzen. 70 

 71 

F: Du bist Dolmetscherin? 72 

 73 

Z: ((zeigt auf I)) Hörend, kann ein bisschen gebärden und war gefragt ob ich kann dolmet-74 

schen. Ich unterstützen, aber neutral. 75 

 76 

F: Ich begrüße euch beide herzlich. Hallo. 77 

 78 

I: Hallo. 79 

 80 

Z: Hallo. 81 

 82 

F: Mein Name ist XXXXX und ich mache mit Lautsprache. 83 

 84 

I: okay, einfacher für uns ((lacht)). 85 

 86 

F: Wenn du es nicht verstehst, dann spreche ich einfach. (…) Ich freue mich, dass Zwickau 87 
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Aufruf macht, um schauen Vernetzung wie besser machen im Krankenhaus. Ich bin dreimal 88 

dieses Jahr im Krankenhaus gewesen und habe viele Probleme gehabt. Sauer! Letzte war mit 89 

Notruf. Dolmetscher mit TESS. Kennst du? 90 

 91 

I: Ja.  92 

 93 

Z: Frage, in Dresden? 94 

 95 

F: Tess heißt, Gebärdensprachdolmetscher Telefondienst mit Bild. 96 

 97 

I: ((nickt)) 98 

 99 

Z: Wir beide kennen. 100 

 101 

F: TESS benutze ich schon (9) über 10 Jahre. Aber war begrenzte Zeit. Nachts Notruf nicht 102 

möglich. 103 

 104 

I: Warum? 105 

 106 

Z: Frage: Warum nicht möglich? 107 

 108 

F: Die Telefondolmetscher hatte nur bis 22:00 Uhr Dienst. Ab diesen Jahr 2019 24Std- Notruf-109 

dienst möglich. Den habe ich dann genutzt. Vorher. 110 

 111 

Z: Heißt: ist nicht da. Da gab es keine Möglichkeit, gar keine. 112 

 113 

F: Da haben wir bekommen, weil mein Mann ist im Rollstuhl, halbseitige Lähmung durch Hirn-114 

hautentzündung und dazu Diabetiker. Ich sage immer „Diabetiker“ ((zeigt zweite Gebärde für 115 

Diabetiker)), weil ohne Spritzen. Tabletten. Und deswegen haben wir Diabetiker so gesagt, 116 

aber normalerweise Gebärde heißt „(unv.) am Bauch“. 117 
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 118 

Z: Ich habe eine kurze Frage. Ich. Ob du selbst Telefon TESS bezahlen musst, oder wer be-119 

zahlt? 120 

 121 

F: Ja, aber ab dieses Jahr auch frei und Gebühren vorher bezahlt. Krankenkassen bezahlt 122 

nicht. Dolmetschereinsatz bezahlt nicht. Wir haben selber bezahlt, immer selber. Weil mein 123 

Mann früher Pflegestufe 2, dann kann man verlangen auf persönliches Budget und da wird 124 

das Geld verwendet für Dolmetschereinsatz im Krankenhaus. Krankenkasse hat nicht bezahlt, 125 

auch nicht übernommen. Nein, ich bin ja hörend. Die kann ja gut sprechen. Da habe ich gesagt: 126 

„Nein, nein. Ich habe nur ein Weg. Große Gusche habe ich. Aber ich bin taub.“ Ich bin taub, 127 

meine Eltern sind taub und wir sind die dritte Generation und haben noch nicht was Besseres 128 

ob über Bezahlung oder Dolmetschereinsatz rufen und so weiter nie bekommen. Erst seit vo-129 

rigem Jahr habe ich Pflegegrad 2 und dann die Unterstützung über die Lebenshilfe geholt, 130 

damit bitte Alltagshelfer für mich einmal in der Woche und im Monat acht Stunden nutzen, was 131 

du für Hilfen brauchst. Beispiel: Für mich Einkaufshilfe, wenn ich im Krankenhaus bin, für mich 132 

meine kleine Arbeiten für meinen Mann, weil er auch Pflege bekommt, bei Abreiten helfen. 133 

Heute war sie eben da und jetzt ist sie gerade weggegangen. Eine Hörende, kann nicht Ge-134 

bärdensprache, aber ihre Tochter macht in einer Stiftung „Regens Wagner“ Gebärdensprache 135 

und hat auch eine Gruppe. Jetzt ist sie fertig mit der Ausbildung. Gebärdensprache, ich dachte, 136 

ist ansteckend für die Mutti. Aber, nein. 137 

 138 

Z: Nein. Nix. Also, die macht nichts. 139 

  140 

F: ((lacht)) Ich muss immer wieder sagen: „Bitte, bitte. Lerne, deine Tochter kann das perfekt.“ 141 

Ich komme mit ihr, durch dick und dünn. 142 

 143 

I: Darf ich etwas fragen noch? Also war das Problem vor der Pflegestufe 2 immer das Problem 144 

mit der Abrechnung vom Dolmetscher im Krankenhaus und bei Ihrem Mann auch? 145 

 146 

Z: Ja, ja, ja. 147 

 148 

F: Sogar Ablehnung, und vor Ort war Dolmetscher gekommen, weil ich angefordert habe. 149 

Kommunikation mit Arzt Neurologe… 150 
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 151 

Z: Funktioniert nicht. 152 

 153 

F: …Neurologe. Ich kenne Ihn nicht. Ohne Mundbild, ich weiß nicht, was will er mich fragen. 154 

Also ich bin eingeliefert wurden, vom Notruf. Ich habe gesagt: „Ich habe Fieber, ich habe Bre-155 

chen und Schwindel und Lagerungsschwindel.“ 156 

 157 

I: Ja. 158 

 159 

F: Zusammenhängend haben die am Tag später im Notruf nicht gefunden, woran das Erbre-160 

chen liegt und so weiter. Keine Auskunft, kein Dolmetscher, nichts, nichts, nichts. Und nur ein 161 

Weg von Kommunikation. Mir war übel, mir Nierenschale gegeben ((Würgegeräusch)). Das 162 

haben die: „Haben Sie etwas Schlechtes gegessen?“. Ich sage: „Nein, mir ist schwindelig. Ich 163 

habe Fieber.“ „Alles in Ordnung, alles in Ordnung.“, zu keinem Ergebnis, bin ich wieder ent-164 

lassen worden. 165 

 166 

Z: ((flüstert)) Du musst Sie unterbrechen, wenn du was sagen willst. 167 

 168 

I: Was hätten Sie sich gewünscht, was besser gemacht würde? 169 

 170 

F: Also die Chipkarte, gesetzliche Krankenkasse, soll die Daten schon eingespeichert werden, 171 

dass die Patientin taub ist. Das ist ihre Sprache, Kommunikation, wie ist die Anforderung zu 172 

holen Gebärdensprachdolmetscher. Diese Nummer muss alles schon drin sein. Ich bin schon 173 

von Geburt an taub. 174 

 175 

Z: ((flüstert)) Krass. 176 

 177 

F: Aber mir unterstellt man bis heute noch, ich höre ja, weil ich gut sprechen kann. Meine 178 

Gusche ist krank normalerweise. Ich habe viel Humor, aber das geht zu weit, weil man mit 179 

einer Festlegung anders anschaut und ich sage so und so, nimmt man mich nicht wahr. Ich 180 

habe einige Bilder, kann ich im Nachhinein schicken. Was ich vorgearbeitet habe, die Frage-181 

stellung (unv.). 182 



 

 94 

 183 

I: Wie bitte? 184 

 185 

Z: Ich habe die Fragestellung ganz oft gelesen. 186 

 187 

F: Was ist am besten? Email, oder? 188 

 189 

I: (5) Ja. 190 

 191 

F: In welcher Form Daten dann bekommst? Hast du dann fest drin. Kannst du die Bilder dann 192 

benutzen zum Weiterverwenden, was du brauchst. 193 

 194 

I: Super. Danke schön. Vielen Dank. 195 

 196 

F: Muss ich einmal raus, bitte bitte für ganz Deutschland, nicht nur für Zwickau. Aber ich bin 197 

ein Sachse ((lacht)). 198 

 199 

I: ((lacht)) (…) Und ist es Ihnen auch schon vorgekommen, dass Mitarbeiter ein ganz klein 200 

wenig gebärden konnten und deswegen haben die im Krankenhaus gesagt: „Wir brauchen 201 

keinen Dolmetscher:“  202 

 203 

F: Keine Begegnung Art. Nur einmal als ich Termin für Mammographie, da konnte ich sagen: 204 

„Au, tut weh. Jetzt sollen wir schauen, dass ich handeln kann:“ Sie sagt mir, wie ich machen 205 

soll, einatmen, ausatmen und so weiter. Dann kommt, ich bisher nie Schmerzen ausgehalten 206 

und auf freien Fuß gestanden, ist nicht ohne gute Assistentin erklären einfach. Das war erste 207 

gute Erfahrung, wo ich endlich mal entspannt und ohne Schmerzen nach Hause gefahren bin 208 

nach Mammographie. Vorher, also seit 2001, habe ich schon gut erhaltene Brustkarzinom ge-209 

habt und musste entfernt werden. Da musste ich auch Patientenverfügung schreiben. Null 210 

Ahnung, wie geht das. Patientenverfügung muss man vorlegen. Ich habe Rotz und Wasser 211 

geheult, weil ich nicht verstanden, weil nicht richtig aufgeklärt, was ist Karzinom. Schwer, ob 212 

gutartig, ob bösartig, keine Erklärung, nichts, nichts, nichts. 213 

 214 
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Z: Sie sagt, keine Aufklärung. Karzinom war Fremdwort, damit konnte sie nichts anfangen. 215 

 216 

F: Alle, Hausarzt, HNO- Arzt, Augenarzt, alle. 217 

 218 

I: Finden Sie es schwer, die ganzen Formulare im Krankenhaus? Fällt Ihnen das sehr schwer? 219 

 220 

F: Hat niemand Zeit genommen, niemand Zeit genommen. 221 

 222 

Z: Du selbst lesen und dann verstehen? 223 

 224 

F: Teils teils, was ich nicht verstanden habe, offen gelassen und dann vor Ort. 225 

 226 

I: Und keiner hat sich die Zeit genommen, zu erklären? 227 

 228 

F: Null, bis heute. 229 

 230 

I: In welchem Krankenhaus war das? In Bayern? 231 

 232 

F: Ich bin jetzt vor Ort in Dillingen Nordschwaben und bin gebürtige Dresdnerin. 233 

 234 

I: Und das Krankenhaus? 235 

 236 

Z: Ja, verstanden, aber wo passiert? 237 

 238 

F: In Dillingen das Krankenhaus. Habe ich auch aufgeschrieben. Brauchst du Adresse? 239 

 240 

I: Nein, nein. Alles gut. 241 

 242 

F: Kann ich suchen. 243 
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 244 

I: Die gibt es im Internet. 245 

 246 

F: Ja okay, okay, gut. Warum ich habe da ein, wo ich im Krankenhaus war, Bett, wo steht 247 

meine Daten ohne Gehörlosigkeit, nix. 248 

 249 

Z: ((flüstert)) ((schockiert)) Gibt es gar nicht. 250 

 251 

F: Und ich sitze mit dem Essen zum Fenster. Nicht gut, ich muss sehen. Bett darf am Fenster 252 

stehen, aber Essen zum Fenster nicht, sondern zur Tür. Schwestern kommen rein, Alarmglo-253 

cke, stellt die ab. Ich habe extra aufgeschrieben auf Zettel: „Ich bin taub, bitte kommen Sie mir 254 

an das Bett, ich kann nicht drehen mein Kopf, sonst schwindelt mich.“ Eine Schwester nicht 255 

weitergesagt, mitgeteilt. Neue Schwester kommt an die Tür, Alarmglocke ausschalten: „Wer 256 

hat gerufen?“. Nichts ((lacht)). Ich mache dann was ich kann, alles vorbei, keine Hilfe bekom-257 

men. Ich brauchte Anzieh- und Ausziehhilfe, damit ich nicht aus dem Bett falle. Hat nicht ge-258 

klappt. Abend nicht, früh Anziehen nicht, nicht geholfen, nicht, nicht, nicht. 259 

 260 

I: Und haben Sie die Probleme mit der Bezahlung auch im ambulanten, also nicht in Kranken-261 

haus, also beim normalen Arzt? 262 

 263 

F: Auch, auch. Ja, ja. Egal ob Hausarzt, Augenarzt, egal, alles. Alle Arztpraxen, überall, am-264 

bulant, stationär, immer: „Ein Dolmetscher hat hier nichts zu suchen.“ 265 

 266 

I: Wer hat das gesagt? 267 

 268 

F: Ich sage: „Bitte, Bitte.“ Die Ärzte, auch der Narkosearzt hat abgelehnt: „Entweder Sie sind 269 

dabei bei der Operation und dolmetschen.“ „Wieso brauche ich? Hat doch die Augen zu und 270 

schläft bei der Narkose, da kann man doch nicht kommunizieren.“ Sofort hat sie angerufen 271 

beim Hausarzt: „Bitte Termin verschieben, andere Lösung finden. Klären Sie das mit der Pati-272 

entin ab. Dolmetscher soll gehen. Fertig.“ Echt, echt ((nickt)). Dieses Jahr passiert. 273 

 274 

I: (4) Ich bin ehrlich sehr schockiert. 275 
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 276 

Z: Schock. 277 

 278 

F: Dreimal, da habe ich schon die Schnauze voll. Und jetzt kommt eine Aktion (unv.). 279 

 280 

I: Letzte Woche war ich Ulm im OP und habe gefragt, wie macht ihr das mit Gehörlosen im 281 

OP. Weil ich weiß, wenn jemand eine Brille trägt und ganz schlecht sieht, dann darf der die 282 

Brille auflassen bis er eingeschlafen ist, weil er sonst Angst hat. Der Arzt in Ulm hat dann 283 

gesagt: „Bei uns in Ulm, wenn der Gehörlose Angst hat, darf der Dolmetscher auch mit rein-284 

kommen, bis der Gehörlose auch mit eingeschlafen ist. Dann geht der Dolmetscher einen Kaf-285 

fee trinken und wenn der Gehörlose aufwacht, ist der Dolmetscher wieder da und das finde 286 

ich super. Und das was Sie gesagt haben, das ist ganz ganz schlimm. 287 

 288 

F: Ich habe immer gesagt: „Bitte, bitte vom Krankenhausmanagement einen Krankenhauslotse 289 

wäre gut.“ Krankenhauslotse für gehörlose Menschen habe ich auch aufgeschrieben halt. Und 290 

dann sollen Sie führen, erklären und wäre am besten, wenn einer angestellt ist und wirklich 291 

über Gebärdensprache weiß für gehörlose Menschen. Es gibt auch Usher-  schwerhörige 292 

Menschen, die auch angewiesen sind auf die Gebärdensprache. Das ist sehr wichtig, wenn 293 

sie begleitet werden. Ich denke einfach Krankenhauslotse für sinnesgeschädigte Patienten. 294 

 295 

I: Das ist eine interessante Idee, da bin ich selbst noch nicht draufgekommen. Es gibt in jedem 296 

Krankenhaus Sozialarbeiter. 297 

 298 

F: Das habe ich schon immer im Krankenhaus gebeten, bitte, bitte begleitet mich. „Ja, zweiter 299 

Stock, vierte Tür, das können Sie nicht verfehlen, es geht immer geradeaus und dann links 300 

halten oder rechts halten, dann haben Sie es gefunden.“ Aber Zielort habe ich auch nicht er-301 

fahren. 302 

 303 

 I: Bei mir im Krankenhaus gibt es auf dem Fußboden Linien und das finde ich zum Beispiel 304 

auch sehr gut, wenn man sagt: „Einfach der roten Linie folgen und dann bist du da.“ 305 

 306 

F: Ja, da habe ich gelacht. Fußspuren, begrenzt mit Laufstreifen, aber nicht leuchtend. Wenn 307 

ich abends, wenn Dämmerung ist. Wollte wisse, wo Toilette, welche Toilette beim Notruf da 308 
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war. Ich musste mal und Erbrechen und Schwester hat mich nicht verstanden und da habe ich 309 

gesagt: „Ich muss mal für kleine Mädchen.“ Bin ich dann laut geworden und sie sagte: „Ja, 310 

gehen Sie den Fußspuren nach, dort ist Toilette.“ Ich geschaut dann halt, keine Toilette gefun-311 

den, weil ich nach unten geguckt habe ((lacht)). Hinterher habe ich gelacht, aber an dem Tag 312 

nicht ((lacht)). 313 

 314 

I: Wie ist für Sie die Erreichbarkeit, wenn Sie zum Beispiel den Notarzt brauchen, ist das gut, 315 

schlecht? Oder wenn Sie einen Arzttermin ausmachen wollen, gut, schlecht? 316 

 317 

F: Über TESS. Schon seit über 10 Jahre, 11 Jahre bin ich schon drin, mit Grundgebühren 318 

zahlen im Monat und Telefongebühren, dass du Notruf auslösen und auch oft oft bezahlen. 319 

Wo auch nachts noch nicht möglich war, wir bekommen von der Pflege Notrufmelder mit 320 

Druckknopf und da spricht jemand und ich habe immer nur meine Adresse und meinen Namen 321 

gegeben, mehr nicht. Antwort: „Geht nicht.“ Bis heute auch noch nicht gelöst. (5) Vorige Woche 322 

haben wir einen Vortrag in Ingolstadt besucht und da endlich haben wir eine Notruf- App, die 323 

nehmen wir jetzt mit ins Bett und wenn was ist ((zeigt Handyknopfdrücken)) sind alle Daten 324 

gespeichert. HURRA ((wirft Arme in die Luft)). Ist eine Woche jung. 325 

 326 

I: Du drückst auf einen Knopf in der App und dann kommt der Rettungsdienst. 327 

 328 

F: Kommt dann ja, kommt dann. 329 

 330 

I: Super. 331 

 332 

F: Nur bei uns ist der Nachteil, wenn bei mir schlecht geht, ich kann nicht aus Bett aufstehen, 333 

muss mein Mann Notruf auslösen. Er hat auch sein Handy, ich habe mein Handy und wir 334 

können auslösen. Wer macht die Türe auf? Mein Mann ist Halbseitenlähmung, er liegt im Bett, 335 

kann ohne Schiene nicht aus dem Bett raus, hat einen Transfergerät, auch alles gekämpft, 336 

gekämpft, gekämpft. „Nein, nein, nicht notwendig, bekommst du einen Wagen.“ Da habe ich 337 

gesagt: „Nein, nein. Wir haben eine kleine Wohnung, geht nicht mit Wagen für Transfer.“ (…) 338 

In der Krankenkasse krankhaft für mich, die sind schwerer krank als ich oder wir. 339 

 340 

Z: Wer ist die Krankenkasse? 341 
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 342 

F: DAK. Deutsche Angestellten Kasse. Mein Beruf war Masseurin und medizinsicher Bade-343 

meister plus Kneipp´scher Bademeister plus Lymphdrainage plus Fußreflex, deswegen kenne 344 

ich mich in der Medizin gut aus, aber keiner nimmt mich wahr, dass ich taub bin. Denken, ja 345 

ist eingebildet, die hört nicht zu. Dass was sie hören soll, will sie nicht hören. 346 

 347 

I: Das ist sehr schade und traurig. Weil sie ist ja eine sehr schlaue Frau und wird einfach nicht 348 

wahrgenommen. 349 

 350 

F: Ja, ja, ja, ja. Meine eigene Dummheit ist, ich sage zu schnell die Antwort. Lieber: „Wie bitte? 351 

Wiederholen, habe nicht verstanden.“ und dann gleich noch meine Stimme abschaffen, aber 352 

das kann ich nicht. Wenn ich hörenden sage: „Gebärdensprache.“, aber wenn richtig gehörlos 353 

und Dolmetscher und gehörlose Hintergrund (unv.). 354 

 355 

I: Ich hätte jetzt glaub ich keine Fragen mehr. Super erklärt. Habe ich das richtig verstanden, 356 

dass sie nochmal eine Mail schreiben will? 357 

 358 

F: Ja, ja. Ich schicke dir eMail. Du musst mir noch eine eMail- Adresse geben. 359 

 360 

I: Die schicke ich dir gleich. 361 

 362 

F: Ich schreibe dir auch gleich. Wo kann ich Text einfügen? 363 

 364 

I: Da müssen wir erst das Fenster zu machen. 365 

 366 

F: In Messenger schreibe ich das einfach auf. Ich habe auch Skype. Kennst du? 367 

 368 

I: (…) Ich, (..) ich habe da mein Passwort vergessen. 369 

 370 

F: Auch Datenschutz 371 

 372 
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I: Ich werde alle Daten, alles was Sie mir schreiben, werde ich alles anonymisieren. Niemand 373 

weiß, dass Sie das gesagt haben. 374 

 375 

F: Ja, ja, ja, ja. Ich habe Bilder, ohne, nur wo ein Bett mit Aufschrift, wo fehlt „Gehörloser“, ich 376 

habe immer gesagt, dass es draufstehen soll, aber bis heute nicht. Ich stehe auch unter Da-377 

tenschutz. Jetzt ich auch noch ein Witzbild gefunden, Deutschland hat wirklich schlechte Au-378 

gen, wie man eine Treppe baut. Da kann man auch die Norm nicht einhalten und dadurch auch 379 

Datenschutz nicht, bricht alles zusammen. Und das finde ich für Gehörlose pur. (unv.) kommen 380 

nach und nach die Bilder und vielleicht mal noch ein Text dazu, kannst du dir rausnehmen. Ich 381 

habe nur viele Bilder ohne Name, darf es präsentieren, gebe es frei. Wie soll ich schreiben? 382 

Datenschutz? 383 

 384 

I: Einfach reinschreiben, dass ich es verwenden darf. 385 

 386 

F: Ja, ja, mach. 387 

 388 

I: Vielen, vielen Dank. 389 

 390 

F: Viel Erfolg in der Umsetzung und ich hoffe, dass ich erwarten kann. 391 

 392 

I: Ja, wir werden am Ende auf jeden Fall noch ein Video posten, wie das Ergebnis ist.  393 

 394 

F: Danke, Danke. 395 

 396 

I: Danke auch. Tschüss. 397 

 398 

F: Tschüssi. 399 

 400 

 401 

Facebook Messenger vom 09.10.2019 402 

F: Meine E-Mail: XXXXXX 403 
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 404 

I: meine mail: stelzer.lydia.hnd@fh-zwickau.de 405 

 406 

F: Nochmals vielen Dank und guten Erfolg für Krankenhausmanagement bei der Umsetzung 407 

REALITÄT für alle Sinnesgeschädigte Menschen Unterstützung bekommen.  408 

Tschüüüss eure XXXX hat mich gefreut gute Kommunikation  409 

 410 

I: Tschüss und vielen vielen Dank liebe XXX 411 

 412 

F: Alles Guuute. 413 

 414 

 415 

eMail Teil 1 vom 09.10.2019 416 

F: Guten Tag Frau Stelzer, 417 

Bin sehr froh das die Kommunikatins Anhörung reibungslos erfolgte. Großes Dankeschön an 418 

die Gebärdensprachdolmetscherin und liebe Grüße dazu, ihr Name habe ich nicht mitzbekom-419 

men? 420 

 421 

Ihre Frage: Haben Sie weitere Gedanken, bspw. bezüglich der Infrastruktur, Erreichbarkeit, 422 

etc. in Krankenhäusern? 423 

 424 

Ich, Erlaube es bitte dieses Foto auch bei Umsetzung für Krankenhausmanegement  weiter-425 

zuleiten, um wieder aufzufrischen oder verbessern, wäre toll! Danke! 🙏 426 

 427 

Ist nicht ausreichend am Bett zu klein gedrucktes für Krankenhauspersonal! 428 

 429 

Fensterplatz Bett aufgestellt ist sehr ratsam, Gehörlose haben Platzangst bitte Rücksicht bei 430 

Nachtruhe kein stockfinstere Fensterrolle verdunkeln. Tagsüber zu viel Sonne teils verdunkeln 431 

der Fensterrolle das Mundbild vom KH- Personal verstanden wird ( Licht nicht blenden) von 432 

Angesicht zu Angesicht Patient und eine Person spricht zugewendet! Nicht Artzvisite mit 10 433 

Leuten! 434 
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 435 

Falsch sitzt Patientin zum Fenster gerichtet 436 

Kommunikation läuft von Zimmertür die Augen sehen nicht zur Tür, weil Pat. nicht hören kann. 437 

Essenausgabe zum Nachttisch das muß freigehalten werden unsere Kommunikationsmittel 438 

Tab oder Handy ist immmer weg zu räumen mit Unverständnis vom KH Personal sowie Ärzte 439 

kommen und gehen wieder, weil nicht gewußt Pat. ist TAUB.  440 

Bitte große Beachtung schenken zugewendet Pat. ansprechen mit Schulter klopfen, tippen bis 441 

Blickkontakt hergestellt ist. Dann Thema einer Gesprächführung durchführen nur eine Person.  442 

Außer Pat. wird zum Röntgen, MRT, Sonografie sitzend Rollstuhl, Bett liegend Transfer, erste 443 

Erklärung Was, warum, Wohin, und Warten gemeinsam vom KH Lotsen und zurück in das 444 

Zimmer begleiten mit Sinnesorgan Behinderung zu beachten aber Pat nicht behindern. 445 

 446 

Heute für die erste Grundregel Verhalten im Krankenhaus KH Lotsen und zurück in das Zim-447 

mer begleiten mit Sinnesorgan Behinderung zu beachten aber Pat nicht behindern.  448 

 449 

Wenn Rückfragen entstehen, bin immer bereit mich im Schrifttext zu verbessern. 450 

 451 

Ganz liebe Grüße aus Dillingen an der Donau 452 

 453 

Mit gebärdensprachlichen Gruß 454 

Gisela Henke 455 

 456 

 457 

eMail Teil 2 vom 09.10.2019 458 

F: Guten Tag Frau Stelzer,  459 

 460 

Betreff:  461 

Lotsenführer für Taube Menschen und Schreibhilfe anpassen am besten Monitor Begleitung 462 

einfache Schriftsprache digital Frage- Antwort von Angesicht zu Angesicht Betroffene Person/ 463 

Sinnesgeschädigte nur eine Person besprechen auch in Begleitung Angehörige Mitsprache-464 

recht teilhaben. 465 
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 466 

Hörstatus Patient/Klient- Sinnesgeschädigte 467 

TAUB/ Gehörlos  = erste Kommunikation Gebärdensprache/Zeichensprache 468 

Hintergrund: 469 

Eltern Vater Mutter sind TAUB = erste Kommunikation keine Zeichensprache nur LAUTSPRA-470 

CHE lernen! 471 

Bitte sofort in Krankenakte speichern, erspart 1000 Fragen an Betroffene. 472 

Chronische Grunderkrankungen 473 

ändert den Gesundheitsstatus nicht daran! 474 

Feste Daten in gesetzlichen Krankenkasse unter Datenschutz eintragen für immer ( Hunde-475 

markechip auch eingetragen Hunderasse..Geschlecht und Grunderkrankung, mit Ortung zur 476 

Adresse u.s.w. Impfung auch eingetragen) 477 

Schriftsprache sehr unterschiedlich abhängig alle vor 45 geborene wenig mit Schriftsprache 478 

lesen gut aber sprechen nicht gut und Erklärung über Bezugsperson abhängig. 479 

 480 

Aufklärung vielleicht von Gebärdensprachdolmetscher hilft Frau Stelzer noch mehr. 481 

 482 
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Zwang Integration in der Gesellschaft in Deutschland.  483 

Mangels interkulturelle Akzeptanz und Respekt der Gebärdensprachgemeinschaft von der 484 

Deutschen Gesellschaft 485 

Die Tess ist 486 

In Deutschland leben Millionen Menschen mit unterschiedlich ausgeprägten Hörschädigun-487 

gen. In unserer modernen Kommunikationsgesellschaft stoßen viele von ihnen auf besondere, 488 

schwer zu überwindende Barrieren. Gehörlosen, ertaubten und stark hörgeschädigten Men-489 

schen war Telefonieren nicht möglich - bis jetzt!  490 

Einfach anklicken um mehr zu erfahren 491 

 492 

Tess Relay Dienste | Tess Sign & Script - Relay-Dienste für ... 493 

 494 

 495 

https://www.tess-relay-dienste.de 496 

 497 

1.  498 

Logo Tess Relay Dienste. In Deutschland leben Millionen Menschen mit unterschiedlich aus-499 

geprägten Hörschädigungen. In unserer modernen ...  500 

Kosten · Tess ausprobieren · Technik / Anforderungen · Notruf 501 

 502 

Aber nicht alle Sinnesgescheschädigte Personen benutzen diese Notrufmeldung, weil kein 503 

eigenen PC vorhanden ist oder Festnetzanschluß haben oder Seh-Hörbehinderte sind dieser 504 

Möglichkeit gar nicht informiert wir sind eine Minderheit und Getto Kommunikation abhängig. 505 

Es folgen in den nächsten Tagen weitere Mail, somit bleiben wir verbunden. 506 
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 507 

Wenn Rückfragen entstehen, bin immer bereit mich im Schrifttext zu verbessern. 508 

 509 

Ganz liebe Grüße aus Dillingen an der Donau 510 

 511 

Mit gebärdensprachlichen Gruß 512 

Gisela Henke 513 

 514 

Anhang: 515 

 516 

  517 

 518 

 519 

eMail vom 14.10.2019 520 

F: Liebe Frau Stelzer,  521 

so habe ich bisher die Lösung angefordert. 522 

Durch mein Pflegegrad 2 bekomme ich eine Alltagbetreuung für jeden Monat bis 8 Stunden 523 

über Pflegekasse abgerechnet mit der Lebenshilfe 524 

 525 

XXXXXXXXXXXXXX 526 

Leitung Offene Hilfen 527 

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung 528 
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Kreisvereinigung Dillingen a. d. Donau e. V. 529 

Untere Hauptstraße 34 530 

89407 Dillingen a. d. Donau 531 

Tel.        XXXXXXXXXXXXX 532 

Fax        XXXXXXXXXXXXX  533 

XXXXXXXXXXXXX @lh-dlg.de 534 

 535 

Ein Beispiel: Brauche Krankenhauslotse am 11.04.2019 536 

 537 

an XXXXXXXX  538 

Sehr geehrte Frau Stelzer, 539 

Im Moment läuft irgendwas schief, darum habe ich noch keine richtige Aufklärung bei statio-540 

närer Augen OP. 541 

Grund brauche Hilfe einen Krankenhauslotse mich begleitet. Bin heute sehr unfreundlich von 542 

der Aufnahme Elisabeth Krankenhaus DLG so abgefertigt. Weil die Stat.Aufnahme nicht ge-543 

nehmigungspflichtig ist. Habe zweimal Verordnung vom Hausarzt bekommen für Kranken-544 

hausbehandlung bekommen. Eine davon eilig an Krankenkasse DAK Kostenverpflichtungser-545 

klärung der Kostenübernahme Krankenhausbehandlung der Augen OP in Elisabeth Kranken-546 

haus. 547 

 548 

[Verordnung von Krankenhausbehandlung liegt vor – aus Datenschutz hier nicht abgebildet] 549 

 550 

Was, wie und Wohin soll ich bin nicht richtig erklärt worden machtlos sprachlos oder telefonisch 551 

abklären? 552 

Meine Daten: 553 

Name: XXXXXXXX Vorname: XXXXXXXX 554 

Geburtsdatum XXXXXXXX 555 

 Adresse: XXXXXXXXXXXXX 556 

 sowie die Krankenkasse:   557 

Meine DAK Versicherungsnummer: XXXXXXXX 558 
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 559 

 560 

 561 

So habe ich mein Schriftsprache beigetragen, wie man mit Taub/gehörlose Patienten im Kran-562 

kenhaus Umgang Mitteilung vermittelt. 563 

Ich hoffe es ist ausreichend wenn mehr fehlendes Material gebraucht wird bitte um Rückmel-564 

dung. Danke im Voraus, würde mich sehr freuen positive Entscheidung erfolgt für Kranken-565 

hausmanagement. 566 

Herzlichen Dank!   567 

Mit freundlichen Grüßen  568 

XXXXXXXXXXXXX569 
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Teilnehmer: G     02.10.2019  1 

Status: Gehörloser Patient 2 

Medium: Facebook (Post und Messenger)   3 

 4 

 5 

Facebook Posting vom 01.10.2019 6 

G: Gilt da auch das Erlebnis in Australien? 7 

 8 

Facebook Posting vom 02.10.2019 9 

I: Ich habe schon gelesen. Nein, leider gilt nur das deutsche Gesundheitssystem. 10 

 11 

G: Lydia Stelzer, kein Problem. Schöne Grüße aus Australien schicke ich dir. 12 

 13 

Facebook Messenger 02.10.2019 14 

I: Hallo XXXX, ich habe nachgedacht. Deine Geschichte ist schon sehr interessant. Kannst du 15 

sie mir erzählen? Schreiben? Video schicken? mit Dolmetscher Videoanruf? Liebe Grüße  16 

 17 

G: Hallo Lydia, gerne kann ich dir erzählen. Gerade bin ich in Australien, da kann ich nur 18 

schreiben. Videochat oder mit Dolm ist es sicher schlecht, wegen Empfang. Bin erst im Januar 19 

zurück, reicht das noch? LG aus Australien 20 

 21 

Facebook Messenger 04.10.2019 22 

I: Uh, Januar ist recht spät. Wenn du Zeit hast, schreibe mir gern deine Geschichte  23 

Australien, super.  24 

 25 

Facebook Messenger 07.10.2019 26 

G: Wenn du DGZ Geschichte schon gelesen, dann hast du alle Infos. Wenn du nicht was 27 

Anderes wissen möchtest, dann kannst du gerne fragen. 28 

 29 

I: Das ist sehr lieb. Vielen Dank. 30 
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Teilnehmer: H     23.10.2019  1 

Status: GSD 2 

Medium: eMail 3 

 4 

 5 

eMail vom 23.10.2019 6 

 7 

Einleitende Worte: 8 

 9 

Wenn Gehörlose oder Hörgeschädigte in ein Krankenhaus kommen, gibt es in den meisten-10 

Bundesländern keinerlei Notfallkonzept. 11 

Der Gehörlose wendet sich in den allermeisten Fällen an alle seine Dolmetscherkontakte und 12 

fragt rum, in WhatsApp Gruppen verbreiten Dolmetscher diese dringende Anfrage. 13 

Wenn man Glück hat, kommt jemand, meist aber ist kein Dolmetscher erreichbar. 14 

Die Schwestern und Ärzte im Krankenhaus sind überfordert, stempeln den Gehörlosen wo-15 

möglich als dumm ab, da man den Unterschied zwischen nicht hören und nicht verstehen nicht 16 

macht. Der Gehörlose hat Angst, weil er nicht weiß, was los ist, was mit seinem kranken Kind 17 

zum Beispiel ist. 18 

Manchmal finden sich auch keine Dolmetscher für feste Termine im Krankenhaus. Es gibt 19 

einfach zu wenig Dolmetscher ODER Dolmetscher möchten nicht in das Krankenhaus. 20 

 21 

Selten geworden ist in meiner Erfahrung die Diskussion über das Bezahlen der Kosten bei 22 

stationärer Behandlung von Dolmetschern. Hier gibt es noch selten Probleme. Das wird aber 23 

auch durch die Vermittlungszentralen abgefangen, die mit Engelszungen den Krankenhäusern 24 

erklären, dass der Einsatz nun mal bezahlt werden muss: gesetzliche Grundlage!!!!! 25 

Hier weiß ich, dass einige dieser Gespräche sehr unfreundlich verlaufen, am Ende aber immer 26 

die Einsicht kommt, dass man den gesetzlichen Grundlagen nun mal Folge leisten muss. 27 

 28 

Es gibt Krankenhäuser, die haben oft Gehörlose und einige, die kennen sich damit überhaupt 29 

nicht aus und so geht man dann mit dem Gehörlosen auch um. Manchmal sind es auch Kran-30 

kenhäuser, die angeben, oft Gehörlose zu haben und trotzdem wird der Gehörlose lautstark 31 

angeschrien und es steht taubstumm auf der Akte. 32 
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 33 

Meine Erfahrung ist, dass insbesondere Schwestern mit mir als Dolmetscher sehr unfreundli-34 

chumgehen. Das nervt mich sehr. 35 

 36 

Was passierte genau? 37 

Situation 1: 1 Gehörloser schreibt mir eine WhatsApp, dass er jetzt im Krankenhaus ist, weil 38 

er sich den Arm gebrochen hat und jetzt einen Dolmetscher braucht. Ausgerechnet genau zu 39 

diesem Zeitpunkt war ich mit einem Gehrlosen beim Arzt, bei einem einfachen Arzttermin aus 40 

diesem wurde nun plötzlich ein Notfall und ich musste mit in das KH. Zum Glück hatte ich keine 41 

Anschlusstermine und es war am Morgen, sodass ich weder in Probleme komme, weil ich die 42 

Kinder aus dem Kindergarten holen muss, noch , das ich andere Termine verschieben musste. 43 

Dem anderen Gehörlosen konnte ich aber einfach nicht helfen. Ich konnte rein gar nichts tun. 44 

Da ich kaum EMPFANG UND AUCH KEINE ZEIT hatte, konnte ich diese Anfrage auch nicht 45 

weiterleiten. 46 

 47 

Situation 2: Wie sooft dauerte ein Termin im Krankenhaus viel viel länger als geplant. Anders 48 

als sonst hatten wir es mit einer sehr freundlichen Krankenschwester zu tun, die zudem äu-49 

ßerst kompetent war. Das war super. 50 

 51 

Situation 3: Selber Termin, andere Krankenschwestern! Weigern sich, mit dem gehörlosen 52 

Patienten aufs Klo zu gehen (Patient war halbseitig gelähmt) und wundern sich, warum ich 53 

das denn nicht als Dolmetscher mache. Außerdem wurde mir als Dolmetscher nicht mitgeteilt, 54 

dass der Gehörlose einen multiresistenten Keim hat (was aber nicht schlimm ist!!! Ich gehe 55 

mit allein gleich um, das ist nur eine am Rand Info). Am Ende schreit mich eine Kranken-56 

schwester an, warum ihr niemand gesagt, dass der Patient einen multiresistenten Keim hat, 57 

sie hat ja ein kleines Kind…. auf meine Reaktion auf diese………Schwester möchte ich nicht 58 

weiter eingehen. Wichtig ist nur zu erwähnen, dass Situation 2 und 3 am selben Tag war und 59 

die eine Krankenschwester so super war und die anderen Schwestern! So…. so darf man das 60 

sagen, unfähig? 61 

 62 

Was machte der MA, wie hat er sich gegenüber Ihnen verhalten? 63 

Situation 1: ---- 64 

 65 



 

 111 

Situation 2: Die Krankenschwester hat in allen Abteilungen angerufen und dafür gesorgt, dass 66 

wir überall sofort drankommen. Sie hatte Verständnis für die Situation und war freundlich zu 67 

mir und dem Patienten. 68 

 69 

Situation 3: Unmöglich. Scheint eigene Aufgaben nicht zu kennen und schon gar nicht die 70 

Aufgaben eines Gebärdensprachdolmetschers…oder schon gar nicht die eigenen Aufgaben, 71 

so passt es wohl besser. 72 

 73 

Zufrieden/ Unzufriedenheit: warum? 74 

Situation 1: Weil man Gehörlosen nicht helfen kann. Es war „nur“ ein Armbruch, aber was, 75 

wenn es das nächste Mal etwas anderes ist? Weil ich nicht wusste, was ich machen sollte in 76 

der Situation. 77 

Situation 2: Ich war zufrieden, weil ich nicht wie sonst alleine gelassen wurde, sondern Unter-78 

stützung durch die Schwester erhalten habe. Sie hat dafür gesorgt, dass wir einen Teil des 79 

Termins wahrnehmen können und hat für wenige Tage später einen 2. Termin ausgemacht 80 

und vorgeschoben, damit die OP des Gehörlosen die geplant stattfinden kann. 81 

 82 

Situation 3: Ich war schockiert, dass solche Menschen als Krankenschwestern mit Menschen 83 

arbeiten. Ich war schockiert, über diese erniedrigende Weise, mit dem Kranken zu arbeiten. 84 

Ich erwarte von Krankenschwestern, dass sie alle Menschen, Kranken mit Wertschätzung be-85 

handeln. Ich muss als Dolmetscher neutral bleiben, ich darf mich nicht einmischen. Aber wenn 86 

ich sowas erlebe, dann gehe ich auch aus der Rolle als Dolmetscher raus und lasse meiner 87 

Fassungslosigkeit freien Lauf. Das war wirklich schlimm zu sehen, wie Krankenschwestern mit 88 

anderen Menschen umgehen. 89 

 90 

Was wünschen Sie sich, was wäre besseres Verhalten gewesen? 91 

Situation 1: Es braucht ein Notfallkonzept für die Dolmetscherversorgung im Krankenhaus. Ein 92 

Notfallkonzept für Kommunikation im Krankenhaus. Videotelefonie? 93 

Situation 2: Ich wünsche mir, dass solche wenigen freundlichen und kompetenten Schwestern 94 

ihre Kollegen schulen und Ihnen etwas von ihren Kompetenzen lehren. 95 

Situation3: Wertschätzend mit Menschen umgehen. Dass im Krankenhaus keine Gesunden 96 

sind, ist klar. Seine Aufgaben kennen (Patientenakte lesen und wissen, dass ein Keim vor-97 

liegt), Aufgaben wahrnehmen und mit dem Patienten aufs Klo gehen. 98 
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 99 

Weitere Gedanken bezüglich Infrastruktur/…. 100 

Die Technik nutzen für Videotelefonie, einfache Kommunikation mittels Technik, vielleicht eine 101 

Suchoption für einfache Bilder und Texte zum Lesen, dass im Notfall irgendwie Kommunika-102 

tion möglich ist. Dolmetscher in Kliniken anstellen, 1 Tag pro Woche, jeder mal, für 2 oder 3 103 

Krankenhäuser. Freundlichkeit und Kompetenz insbesondere von Krankenschwestern. * 104 

Sanktionen für Krankenschwestern, wenn sie unfreundlich sind, sich schlicht danebenbeneh-105 

men. 106 

Dass ich unfreundliche Ärzte erlebe, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. 107 

 108 
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Anlage 4: Induktive Zusammenfassung der Fragebögen 
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Anlage 5: Handbuch 
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Vorwort 

Herzlich Willkommen in der Welt der Hörge-
schädigten 

 

 

 

 

 

 

Schnelle Hilfe für den Notfall 

Dieses Handbuch bietet Hörenden und Hörgeschädigten begrenzte 

schnelle Hilfe zur Kommunikation im Notfall.  

Es enthält ein visuelles Wörterbuch mit den wichtigsten medizini-

schen Begriffen. Weiterhin erfahren Sie wichtige Hintergrundinfor-

mationen. 

 

Menschen mit Behinderung haben Rechte 

Hörgeschädigte haben das Recht auf einen Gebärdensprachdol-

metscher während der Behandlung. Deutsche Gebärdensprache ist 

eine anerkannte Sprache in Deutschland.  

Auch das Patientenrecht der Aufklärung in schriftlicher und münd-

licher Form besteht für alle Patienten. 

 

Hörgeschädigte sind visuelle Menschen 

Zeigen Sie, fassen Sie an, halten Sie Blickkontakt. 

 

Dolmetscher sind unersetzlich 

Dieses Handbuch kann einen Dolmetscher nicht ersetzen. Die Dol-

metschkosten übernimmt die Krankenversicherung. Bestellen Sie 

einen. Er ist für sie „kostenlos“. Sie brauchen ihn. 

Nehmen Sie keine Angehörigen oder ihre Mitarbeiter zum Dolmet-

schen. Die (emotionale) Belastung ist zu hoch. 

 

Zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen 

Sie finden im Handbuch Vermittlungsstellen und Möglichkeiten des 

Ferndolmetschens. Nutzen Sie es. 
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DIESE KOMMUNIKATIOSNHILFE FÜR NOTFÄLLE  

ERSETZT NIEMALS EINEN GEBÄRDENSPRACH-

DOLMETSCHER. 

 

DER GEHÖRLOSE PATIENT HAT EINEN RECHTLI-

CHEN ANSPRUCH AUF EINEN DOLMETSCHER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Dolmetscher ist 

Name: _______________________________________ 

Telefon: ______________________________________ 

Mail: _________________________________________ 

 

 

 

Dolmetschvermittlungszentralen Deutschland: 

LETZTES KAPITEL 
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Verhalten gegenüber Hörgeschädigten 

 

So bitte NICHT: 

o Der Hörgeschädigte versteht sie nicht. Auch wenn er nickt. Ni-

cken = „Ich höre dir zu.“ 

o Der Hörgeschädigte ist unsicher durch die Sprachbarriere. 

o Der Hörgeschädigte hört sie nicht, er ist nicht dumm. 

o Der Patient ist gehörlos/ schwerhörig. Anschreien bringt 

nichts.  

o Schauen sie den Patienten beim Reden an. Er versucht ihr 

Mundbild zu lesen. Sprechen Sie deutlich, ohne Dialekt, aber 

nicht unnatürlich übertrieben 

o Es redet immer nur einer. Auch hier → Mundbild. 

o Nicht jeder Hörgeschädigte beherrscht Schriftsprache. Schrei-

ben Sie einfache Sätze, Schlagwörter. 

o Für alle Gehörlosen ist die Schriftsprache eine Fremdsprache 

und so kann es zu Fehlern bei der Grammatik im Schriftbild 

kommen. 

 

Und so geht’s besser: 

o Planen Sie mehr Zeit für Gespräche ein. 

o Geben Sie dem Patienten vorab Informationen (Broschüren, 

etc.) 

o Nutzen Sie bekannte Abläufe. 

o Seien Sie aufgeschlossen, entspannt und zuvorkommend. 

o Der Patient ist mündig. Behindern Sie ihn nicht. Helfen Sie 

ihm, sich zurecht zu finden. 

o Der Gehörlose hat Anspruch auf einen Dolmetscher. 

o Vermerk über Hörstatus in Krankenakte (analog und digital), 

Bett, Tür, etc. → DSGVO beachten 

o Keine Lautsprecheraufrufe. 

o Immer Blickkontakt beim Sprechen. 

o Nur einer spricht (v. a. Arztvisite). 
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Wörterbuch FÜR GEHÖRLOSE 

Das ist passiert: 

• Unfall mit Auto/ Motorrad/ Fahrrad  

     

• Verbrannt an Feuer 

   → Zeigen wo 

• Sturz im Laufen/ von Treppe/ von Leiter 

                 

• Zahnschmerzen 

 

• Andere Sache 

Aufnahme 

o Mein Name: 

_________________________________________________ 

o Mein Geburtstag: 

_________________________________________________ 

o Ich bin eine Frau/  ein Mann/  Transexuell: 

_________________________________________________ 

o Meine Adresse: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

o Hausarzt: 

_________________________________________________ 

 

o Im Notfall folgende Angehörige (meine Kinder, mein Partner, 

…..) informieren: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Ich bin krank. Anamnese 

o Ich habe schon folgende Krankheiten: 

 

o Allergien:________________________________________ 

 
 

o Ich nehme Medikamente:____________________________ 

 

 

o Ich habe Diabetes: JA            NEIN 

  

 

o Ich bin schwanger.  Ich stille. 

                 

• Ich selbst habe Probleme: 

• Schwindel/schwindelig 

 

• Herzprobleme   Schlecht Atmen 

         

 

• Durchfall  Übelkeit/Kotzen/Erbrechen 
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• Ausschlag Haut 

 

• Sehe schlecht/ verschwommen/ nicht 

 

• Mir sehr kalt  sehr warm 

      

• Schmerzen → zeigen 

• Verletzung → zeigen 

 

o Andere Sache 
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Wörterbuch KRANKENHAUSPERSONAL 
  

Behandlung 

 

o Ich bin Arzt/ Pfleger/ Verwaltung. 

o Hab keine Angst. 

 

o Wie geht es dir? 

o Was ist passiert? 

o Wo hast du Schmerzen? 

 

o Hast du Nummer Dolmetscher? 

 
 

 

 

 

 

o Du bekommst Spritze. 

 

 

o Du musst ins Krankenhaus. 

 

 

 

o Du bekommst Nadel und Tropf. 
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o Ich mache einen Verband. 

          

 

o Du bekommst EKG   Röntgen  Operation 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Bitte warte hier. 

 

o Bitte komm mit mir. 

 
 

o Zettel und Stift nutzen 
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Patientenzimmer/ Gebäude 

o Nicht Anklopfen. Licht An- und Ausschalten oder in das Zim-

mer winken. 

o Schreiben Sie überall große und erkennbar „Hörgeschädigt“: 

Akte, Bett, Schrank, digitale Akte im PC, Tür → DSGVO be-

achten 

o Hörgeschädigte = visuelle Menschen, die müssen sehen kön-

nen: 

o Bett ans Fenster stellen 

o Zimmer nicht künstlich abdunkeln 

o Möglichkeit geben, Licht von Bett aus zu bedienen 

o Uhr und Kalender einsehen lassen, nicht im Rücken 

o Nur einer spricht. 

o Anschauen beim Sprechen. 

o Tablet/ Handy in Reichweite lassen, nicht wegräumen → ein-

ziges Kommunikationsmittel 

o Bei Behandlung, Standortwechseln erklären was, wohin, wa-

rum 

Dolmetscherbestellung 

o Keine Angst vor den Kosten. Dolmetscher rechnet direkt mit 

Krankenkasse ab. 

o Hörgeschädigten fragen, ob er einen Dolmetscher kennt, den 

er haben möchte. 

o Dolmetscher hat meist Folgeaufträge. Beachten Sie, wie 

lange er bestellt wurde und halten Sie die Zeit ein. 

 

Dolmetschvermittlungszentralen Deutschland: 

LETZTES KAPITEL 
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Ferndolmetschen 

o Falls kein Dolmetscher vor Ort. 

o Nur im Notfall. 

o Bis Dolmetscher eintrifft. 

o Videotelefonie via Skype, Facebook, WhatsApp, etc. 

o Beachte Internetinfrastruktur: Tablet, Webcam, ö.ä. + ausrei-

chend Surfgeschwindigkeit (kann man ruckelfrei YouTube 

schauen, geht Videotelefonie meist auch) 

 

 

Notfall    kein Notfall/ geplanter Termin 

 

TESS Relay Dienst   VerbaVoice oder TeleSign 

 

 

 

 

 

VerbaVoice TeleSign 

o Videotelefonie, bspw. für Arztgespräche, Aufnahmegespräch, 

etc., mit Dolmetscher 

o Kontakt, Info und Servicepauschale siehe Internet 

o Muss angemeldet werden. Termin ausmachen!  

o Plattformen bestellen Dolmetscher. 

 

 

 

TESS RELAY DIENST  
(kurz TESS) 

o Für Notfälle: Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst 

o Hörgeschädigter muss auf Plattform registriert sein → Vermitt-

lung zur richtigen Leitstelle 

www.tess-relay-dienste.de 

01805-83 77 99 
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Behandlung ohne Dolmetscher 

o  Recht auf Dolmetscher § 17 Abs. 2 SGB I 

 

 

Kein Notfall     Notfall 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OHNE GEBÄRDENSPRSCHDOLMETSCHER NUR BEI LEBENS-
GEFAHR 

(oder der Hörgeschädigte verzichtet freiwillig auf Dolmetscher) 

Patientenaufklärung 

o Recht jedes Patienten § 630e BGB 

o Schriftlich und mündlich 

o Behandlung ohne Aufklärung und Einverständnis = Körperver-

letzung 

o Haftung: falsche/ unvollständige Aufklärung = Arzt/ Kranken-

haus 

o Ethische Verpflichtung 

 

Dolmetscher unterschreibt für korrekte Verdolmetschung, nicht, ob 

Hörgeschädigter Aufklärung verstanden hat. 

 

 

 

 

 

Dolmetscher 
bestellen 

Hörgeschä-
digter verzich-
tet auf recht 
auf Dolmet-
scher 
 
→bekannte 
Verfahrensab-
läufe und frei-
willig 

Lebensgefahr 

Patientenverfü-
gungg 

mutmaßlicher Einwil-
ligung 
 
§ 630d Abs. 1 Satz 4 
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Lotsen für Sinnesgeschädigte 

o Hol- und Bringedienst oder vergleichbar 

o Unterstützt Sinnesgeschädigte bei Gängen im Haus 

o Direkter Ansprechpartner 

o muss NICHT 24Std verfügbar sein → Regeldienstzeit ausrei-

chend 

o Bedarf Weiterbildung (Gebärdensprache, Lormen, etc.) 
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Baden - Württemberg 
 
 
 
 
 

Bayern 
 
 
 
 
 

So erreiche ich einen Dolmetscher 

 

 

Landesverband der Gehörlosen Baden – Württemberg 

Telefon: 0176 66 68 58 21  

E-Mail:  dolmetschervermittlung@lv-gl-bw.de 

 

 

 

 

Gehörlosenverband München und Umland e.V. 

Telefon: 089 / 99 26 98 – 22 oder – 23 

E-Mail:  regionalcenter@gmu.de 

Skype:  gmu-dolmetschervermittlung 

Fax:  089 / 99 26 98-21 

 

Bezirksverband der Hörgeschädigten Oberbayern e.V. 

Telefon: 089 / 5438110 

E-Mail:  service@dbz-oberbayern.de 

Fax:  089 / 54 39 792 

 

 

Dolmetschervermittlungsstelle für Hörgeschädigte Niederbay-

ern 

Telefon: 09421 / 18 62 887 

E-Mail:  dolmetschervermittlung.ndb@blwg.de 

Fax:  09421 / 91 39 55 

 

Ambulante Beratungsstelle für Hörgeschädigte Oberpfalz 

Telefon: 0941 / 53 37 9 

E-Mail:  dolmetschervermittlung.opf@blwg.de  

Fax:  0941 / 56 13 49 

 

Bezirksverband der Gehörlosen Mittelfranken e.V. 

Telefon: 0911 / 64 10 901 

E-Mail:  dolmetschervermittlung@bdg-mfr.de 

Fax:  0911 / 64 10 902 

 

Sozialdienst für Hörgeschädigte Oberfranken 

Telefon: 0921 / 99 00 8730 

E-Mail:  susanne.baer@paritaet-bayern.de 

Fax:  0921 / 83 343 
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Berlin 
 
 
 
 
 

Brandenburg 
 
 
 
 
 

Paritätischer Wohlfahrtsverband - Bezirksverband Unterfran-

ken 

Telefon: 0931 / 35 40 110 

E-Mail:  barbara.griessmann@paritaet-bayern.de  

Fax:  0931 / 35 40 111 

 

Vermittlungsstelle für Gebärdensprachdolmetscher 

Regens Wagner – Südschwaben und Augsburg 

Telefon: 0821 / 455 250-41 

E-Mail:  angelika.blair@regens-wagner.de  

Fax:  0821 / 455 250-11 

 

Vermittlungsstelle für Gebärdensprachdolmetscher – 

Nordschwaben und Augsburg 

Telefon: 0821 / 24 19 43 14 

E-Mail: dolmetscher.nordschwaben@paritaet-bay-

ern.de 

Fax:  0821 / 24 19 43 99 

 

 

 

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax:   

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax:   

 

 

 

 

 



 
 

15 

Bremen 
 
 
 
 
 

Hamburg 
 
 
 
 
 

Hessen 
 
 
 
 
 

Hessen 
 
 
 
 
 

Mecklenburg - Vorpommern 
 
 
 
 
 

Nordrhein - Westfalen 
 
 
 
 
 

Niedersachsen 
 
 
 
 
 

Nordrhein - Westfalen 
 
 
 
 
 

Niedersachsen 
 
 
 
 
 

Nordrhein - Westfalen 
 
 
 
 
 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax:   

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

 Fax:    

 

 

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax:  

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax:  

 

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax: 

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax:  
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Rheinland - Pfalz 
 
 
 
 
 

Saarland 
 
 
 
 
 

Sachsen 
 
 
 
 
 

Sachsen - Anhalt 
 
 
 
 
 

Schleswig - Holstein 
 
 
 
 
 

Thüringen 
 
 
 
 
 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax:  

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:    

Fax:  

 

 

 

Landesdolmetscherzentrale für Gebärdensprache 

 

Telefon: 0375-770440 

Fax:  0375-7704410 

Skype:  LDZ-Sachsen 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:     

Fax: 

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:   

Fax: 

 

 

 

Platzhalter 

XXX 

Telefon:  

E-Mail:   

Fax: 
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Eidesstattliche Erklärung 
 

Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegende Hausarbeit selbstständig verfasst und keine 

anderen, als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel genutzt habe, alle Ausführungen, die 

andere Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden kenntlich gemacht sind und die 

Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Leistung einer Studien- oder Prüfungs-

leistung war.  

 

Mülsen, 11.08.2020,  

______________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des Verfassers 

 


