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> Editorial 

Liebe Spenderin, lieber Spender
Wir schätzen Ihre Treue und sind 
dankbar für Ihre Unterstützung. Ja, 
wir sind in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten vorangekommen. Aber 
es gibt immer noch so viele Probleme 
zu lösen, damit gehörlose Menschen 
nicht mehr benachteiligt werden.

Ganz besonders heikel – und manch-
mal sogar richtig gravierend – ist 
die Situation von gehörlosen und 
hörbehinderten Menschen in Bezug 
auf das Thema Gesundheit. Können 
Sie sich vorstellen, dass Gehörlose 
weniger gesund sind als Hörende? 
Und dass das nicht nur mit unserem 
Gesundheits-, sondern auch mit un-
serem Bildungssystem zusammen-
hängt? Die Präsidentin ad interim des 
Schweizerischen Gehörlosenbundes 
ist gehörlos, hat Zahnmedizin, Na-
turwissenschaft und medizinische 
Wissenschaft studiert und ihre Dok-
torarbeit über Gehörlosigkeit und das 
Gesundheitswesen geschrieben. Im 
Interview nebenan zeigt Dr. Tatjana 
Binggeli Ihnen aus erster Hand auf, 
was noch getan werden muss.

Wir bitten Sie, unseren Kampf für 
die Gesundheit von gehörlosen Men-
schen zu unterstützen.

Herzlichen Dank!

Harry Witzthum
Geschäftsführer

«Mangelnde Kommunikation kann für Gehörlose lebensgefährdend sein»
Wie das Bildungs- und das Gesundheitssystem gehörlose Menschen grundlegend benachteiligt
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«Mir wurden von Fachleuten oft 
Steine in den Weg gelegt, aus 

Vorurteilen gegenüber Gehörlosen.»

Harry Witzthum 
Geschäftsführer, SGB-FSS
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> Dr. Tatjana Binggeli kämpft als Wis-

senschaftlerin und seit fünf Jahren 

im Vorstand des Schweizerischen Ge-

hörlosenbundes für einen besseren 

Zugang der Gehörlosen zum Gesund-

heitswesen. Denn: «Gehörlose haben 

oft einen schlechteren Gesundheits-

zustand als Hörende. Und sie werden 

öfter falsch behandelt.»

Tatjana Binggeli, Hörende mag das er-
staunen: Haben gehörlose Menschen 
nicht genau dasselbe Gesundheitswe-
sen zur Verfügung wie sie selber? 
Das Thema Gesundheit hat mit Bildung 
und mit Kommunikation zu tun. Gehör-
lose haben im Vergleich zur allgemeinen 
Bevölkerung trotz vergleichbarer Intelli-
genz häufig einen niedrigeren sozioöko-
nomischen Status und eine weniger gute 
Bildung. Denn unser Bildungssystem ist 
nicht barrierefrei. Der Zugang zu Infor-
mationen in Gebärdensprache oder zu 
Lehrvideos mit Untertiteln ist begrenzt. 
Gehörlose erleben als Sprach- und Kultur-
minderheit eine grosse Ungleichheit. 

Mit welchen Folgen für die Gesundheit?
Gehörlose haben oft einen schlechteren 
Gesundheitszustand als Hörende. Und 
sie werden öfter falsch behandelt, weil die 
Kommunikation zwischen ihnen und den 
Ärztinnen und Ärzten oder dem Pflege-
personal nicht klappt. Teilweise übrigens 
mit schlimmen Auswirkungen. Mangeln-
de Kommunikation kann lebensgefährlich 
sein. Abgesehen davon, ist es ja auch für 
Hörende oft nicht einfach, medizinischen 
Ausführungen folgen zu können. Wer 
nicht oder nur schlecht hören kann, ver-
sucht abzulesen und kann mit dieser Me-
thode etwa dreissig Prozent des Gesagten 
von den Lippen verstehen. Viele Betrof-
fene überspielen aber solche Situationen 
– vielleicht weil sie sich schämen oder weil 
sie keine Alternative haben. Wir müssen 
davon ausgehen, dass die medizinischen 
Fachpersonen in der Schweiz sehr wenig 
wissen über das Thema Hörbehinderung 
und Gehörlosigkeit – sie kennen weder die 

«Mir wurden von Fachleuten oft 
Steine in den Weg gelegt, aus 

Vorurteilen gegenüber Gehörlosen.»

spezifischen Bedürfnisse, noch die gesetz-
lichen Voraussetzungen. Die Probleme 
beginnen früher: Die Gesundheitsvorsor-
ge ist alles andere als barrierefrei.

Wie meinen Sie das?
Wir wissen, dass Gehörlose – wegen der 
nicht barrierefreien Umgebung – schlecht 
informiert sind. Wenn neunzig Prozent 
der Bevölkerung die Symptome für einen 
Herzinfarkt kennen, so sind diese höchs-
tens bei fünfzig Prozent der Gehörlosen 
bekannt. Menschen mit Hörbehinderung 
sind auch vergleichsweise häufig von psy-
chosozialen Störungen betroffen, und die 
wichtigsten diagnostischen und therapeu-
tischen Elemente beruhen auf gesproche-
ner Sprache. Somit besteht ein besonderer 
Bedarf an spezialisierter psychosozialer 
Versorgung für Gehörlose. In vielen Be-
reichen fehlt auch die wissenschaftliche 
Basis von Diagnosen, welche die spezi-
fischen Bedürfnisse von Gehörlosen mit 
einbeziehen, zum Beispiel im Umgang 
mit Demenz-Patienten.

Was kann man tun?
Es braucht ein gegenseitiges Verstehen 
im kulturellen, sprachlichen und visu-
ellen Bereich. Es fehlen grundlegende 
öffentliche Dienstleistungen. Die recht-
lichen Grundlagen in der Schweiz sind 
eigentlich gut, aber deren Umsetzung 
ist noch völlig unzureichend. In vielen 
Ländern gibt es Behindertenbeauftragte 
im Gesundheitswesen. Deshalb ist an 
Dienstleister zu appellieren, Benachtei-
ligung nicht einfach hinzunehmen, son-
dern sich direkt an die Behindertenorga-
nisationen zu wenden. Eine neutrale An-

Dr. Tatjana Binggeli
Dr. Tatjana Binggeli ist seit 2012 im Vor-
stand des SGB-FSS und aktuell Präsi-
dentin ad interim. An der Generalver-
sammlung im Mai 2017 soll sie offiziell 
als neue Präsidentin gewählt werden. Sie 
ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt 
im Kanton Aargau. Sie ist in einer hören-
den Familie aufgewachsen, ihr Mann ist 
ebenfalls gehörlos. Dr. Tatjana Binggeli 
arbeitet seit bald 20 Jahren im Gesund-
heitsbereich, aktuell als wissenschaftli-
che Medizinerin in klinischer Forschung. 
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Die Gebärdensprache fasziniert. Und 
das Gebärdenlexikon ist auch für Hö-
rende eine Fundgrube für Entdeckun-
gen. Die Begriffe werden in einem Vi-
deo erklärt, dazu schriftlich definiert 
und mit einem Beispiel ergänzt. Für 
einige steht eine Illustration zur Verfü-
gung.  Viel Vergnügen beim Entdecken!
>    signsuisse.sgb-fss.ch 

>  Gebärden

Spital

Arzt, Ärztin

Notfall

laufstelle mit Behindertenbeauftragten 
sollte in jedem Spital zur Verfügung ste-
hen. Es braucht mehr Gebärdensprach-
dolmetschende, und diese müssen von 
der öffentlichen Hand bezahlt werden. 
Die Gebärdensprache ist eine erforschte, 
eigenständige, linguistische, anerkann-
te und gleichwertige Sprache. Sie wird 
aber nach wie vor als eine Art Kommu-
nikationshilfsmittel angesehen. Auch da 
müssen wir noch viel aufklären. Und 
die Betroffenen müssen den Mut finden, 
für sich einzustehen. Sonst werden die 
auftretenden Kommunikationsproble-
me nicht gelöst, mit schwerwiegenden 
Folgen. Ausserdem braucht es dringend 
mehr selbstbetroffene Fachleute in der 
Medizin und in der ambulanten Psychia-
trie sowie barrierefreie Kliniken, Institu-
tionen und Ambulanzen. 

Was wollen Sie tun?
Wir müssen unter anderem lokale Netz-
werke aufbauen und die überregionale 
Zusammenarbeit fördern. Ganz wichtig 
ist, dass auch dabei gehörlose Fachleute 
auf Augenhöhe einbezogen werden. 

Kennen Sie diese Barrieren auch aus 
eigener Erfahrung als Patientin?
Klar! Zum Beispiel, als ich für die Gebur-
ten meiner Kinder im Spital war. Jedes 
Mal, wenn das Pflegepersonal wechselte, 
stand erneut die Kommunikationsfrage 
im Raum. Ich kenne auch Berichte von 
Betroffenen über diskriminierende, men-
schenverachtende Situationen.

Wie haben Sie es geschafft, als Gehör-
lose Medizin zu studieren und dann 

auch noch eine Doktorarbeit zu schrei-
ben? Was hat Ihnen geholfen?
Mit sehr viel Aufwand und mit morali-
scher Unterstützung meiner Eltern. Ich 
wusste früh, dass ich Medizin studieren 
möchte. Mein beruflicher Werdegang 
war kein Spaziergang. Mir wurden von 
Fachleuten oft Steine in den Weg gelegt, 
aus Vorurteilen gegenüber Gehörlosen. 
Ich wurde zur Expertin, um Steine zu 
sprengen. Es ist immer noch nicht selbst-
verständlich, wenn ein Gehörloser eine 
höhere Ausbildung macht. Der Zugang 
zu einer höheren Ausbildung für Gehör-
lose ist in der Schweiz nicht hindernisfrei. 
Aber jetzt arbeite ich im Schweizerischen 
Gehörlosenbund daran, diese Barrieren 
endlich ganz abzureissen. Damals war ich 
alleine, heute kann ich im Verband für alle 
kämpfen. Meine Doktorarbeit habe ich für 
die Gehörlosengemeinschaft geschrieben, 
in ihrem Namen. Es ist ein wissenschaft-
licher Beweis, damit wir endlich ernst ge-
nommen werden. <

Wie Sie helfen können
Ihre Spendengelder tragen dazu bei, dass 
der Schweizerische Gehörlosenbund die 
Bedingungen für gehörlose Menschen 
verbessern kann, wenn sie krank werden 
oder verunfallen. Wir unterstützen bereits 
heute einen Notfall-Vermittlungsdienst 
von Gebärdendolmetschenden. Wir kon-
zipieren und fördern Sensibilisierungs-
programme in Spitälern, informieren 
die Öffentlichkeit und kämpfen auch auf 
rechtlicher Seite für einen barrierefreien 
Zugang zur Gesundheitsversorgung. 



Salomé: «Ich fühlte mich, als wäre mein Ende nahe» 
Wenn Gehörlose zum Arzt oder ins Spital müssen: Drei Frauen erzählen 

> Viele Gehörlose machen schwie-

rige Erfahrungen, wenn sie oder 

ihre Kinder in ärztliche Behandlung 

müssen. Der entscheidende Faktor 

ist die Kommunikation. Fabienne, 

Salomé und Lise berichten von ihren 

Erfahrungen beim Kinderarzt, in der 

Kardiologie und im Notfall.

Die kleine Yenja ist zwei Jahre alt. Sie 
hatte eine Mittelohrentzündung. Ihre El-
tern sind gehörlos. Fabienne Lang (33) aus 
Wangen bei Dübendorf erzählt.
«Meine Kleine bekam oft hohes Fieber. 
Die Ärzte nehmen sich zu wenig Zeit 
zum Erklären und sprechen oft viel zu 
schnell. Mir hat die Gebärdensprache total 
gefehlt!» Fabienne Lang hat zum Schluss 
nur noch Arzttermine in Begleitung ihrer 
hörenden Schwiegermutter wahrgenom-
men. Jetzt hat sie genug und möchte zu 
einem Arzt wechseln, den ihr eine ande-
re gehörlose Familie empfohlen hat und 
der mehr Erfahrung hat im Umgang mit 
gehörlosen Menschen. «Wir brauchen 
eine klare Kommunikation», sagt Fabi-
enne Lang. «Die Ärzte sollen nicht nur 
oberflächlich erzählen, was meinem Kind 
fehlt! Wir brauchen genauso detaillierte 
Informationen wie Hörende auch.» 

So erging es auch Lise Léchot (66) aus 
Malleray im Berner Jura. Sie ist gehörlos, 
pensioniert, verheiratet, hat zwei Kinder 
und zwei Enkelkinder.
Unter anderem war sie wegen Herzpro-
blemen in Behandlung. Nach vielen ne-
gativen Erfahrungen, hat sie einen Kar-
diologen gefunden, der es richtig macht: 
«Er spricht gut, langsam und deutlich mit 

den Lippen, und er äussert sich sehr klar. 
Ausserdem hat er mir die Röntgenbilder 
auf dem Computerbildschirm gezeigt und 
gab mir die Möglichkeit, viele Fragen zu 
stellen. Das hat mich sehr erleichtert. Jetzt 
habe ich wirklich Vertrauen zu ihm. Aber 
ich muss sagen: Es ist sehr selten, dass 
man einen Arzt findet wie ihn.»

Salomé Gerber (25) aus Biel hatte nicht 
so viel Glück. Sie ging zum Arzt, weil sie 
starke Halsschmerzen hatte, bekam dort 
Medikamente und wurde damit wieder 
nachhause geschickt.
«Wir Gehörlose brauchen einfach viel 
Information. Ich hatte nie das Gefühl, 
dass mein Arzt mir gegenüber wirklich 
aufmerksam ist.» Manchmal versuchte 
sie mit ihm schriftlich zu kommunizie-
ren. Die Begegnungen waren meist sehr 

kurz und die Gespräche zu oberfläch-
lich. Salomés Halsschmerzen waren auch 
nach ein paar Tagen noch nicht besser, 
sie ging nochmals zum Arzt und bekam 
ein anderes Medikament. «Aber es ging 
mir immer schlechter und ich sagte zu 
meiner Mutter, dass ich gerne ins Spital 
möchte. Sie beruhigte mich damit, dass 
der Arzt doch gesagt habe, es sei nichts 
Gravierendes.» Am folgenden Tag lag sie 
apathisch auf ihrem Sofa. Salomé: «Ich 
fühlte mich, als wäre mein Ende nahe. 
Zum Glück hat mein Bruder interveniert. 
Er hat darauf bestanden, dass ich sofort 
in den Notfall gebracht werde!» Das hat 
Salomé das Leben gerettet. Es ging um 
Minuten. Sie kam auf die Intensivstation 
und wurde behandelt. Sie hätte an ei-
ner Mandelentzündung sterben können. 
«Das war ein Schock für uns alle.» <

Fabienne und Michael Lang mit Yenja: «Wir brauchen klare Kommunikation.»
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Erfolgsgeschichten von gehörlosen Menschen: 
Corinne Parrat (36), Webdesignerin und Autorin

«Meine Augen hören» heisst das neue 
Buch von Corinne Parrat. Mit ihrer Le-
bensgeschichte will sie die hörende Ge-
sellschaft aufrütteln und das Bewusstsein 
schärfen für gehörlose Menschen in der 
Schweiz. Im Alter von zwei Jahren verlor 
Corinne Parrat wegen einer Hirnhautent-
zündung ihr Gehör. Bekannt wurde sie 
2009 als allererste «Miss Handicap» der 
Schweiz. Danach bekam die heutige Web-

designerin und Autorin eine Hauptrolle 
im Theater St. Gallen, im Stück «Gottes 
vergessene Kinder», das ein Erfolg wurde. 
Corinne Parrat: «Nach diesen zwei span-
nenden Erfahrungen hatte ich den Ein-
druck, dass die Menschen in der Schweiz 
noch nicht genug über Gehörlosigkeit in-
formiert sind.» Sie beschloss, ein Buch 
über ihr Leben zu schreiben. 
www.corinneparrat.ch

Der Bundesrat hat entschieden, Video-
com, den Vermittlungsdienst über Video-
telefonie für Hörbehinderte, ab 2018 in 
die Grundversorgung aufzunehmen. Das 
Projekt Videocom hat sein Ziel erreicht 
und den Bedarf einer Videovermittlung 
eindeutig bewiesen. Durch die Aufnahme 
von Videocom in die Grundversorgung 
muss die Videovermittlung ab 2018 von 
den Telefongesellschaften bezahlt wer-
den. Die Kundinnen und Kunden be-
zahlen den normalen Telefontarif. Nach 

10 Jahren Planung, Umsetzung und mit 
grossen Investitionen ist Videocom eine 
Erfolgsgeschichte. Gehörlose Menschen 
konnten vorher nur über eine «Schreib-
vermittlung» telefonieren. Mit Videocom 
ist ein Anruf auch in Gebärdensprache 
und in Echtzeit möglich. Gebärden-
sprachdolmetschende ermöglichen si-
multan ein direktes Gespräch zwischen 
Hörenden und Gehörlosen. Das funktio-
niert schnell und unkompliziert.
www.procom-deaf.ch

Meine Augen hören
Corinne Parrat

Eine gute Nachricht: Videotelefon in der Grundversorgung
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Ich spende für den Gehörlosenbund, weil er sich tatkräftig für die 
Inklusion von gehörlosen und hörbehinderten Menschen einsetzt und dabei gute  

Arbeit leistet.»   Dominique Naegeli, Zürich

«


