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Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) ist die legitimierte Vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. 
Sie ist Zusammenschluss der Vertretungen der Medizinstudierenden in Deutschland, an allen 38 medizinischen Fakultäten vertreten und 

repräsentiert über 85.000 Studierende.

57% der Befragten konsultieren nicht immer einen Arzt oder 
eine Ärztin, wenn sie sich krank fühlen. Nur 30% suchen in 
diesem Fall immer eine_n Mediziner_in auf. 

Die Hälfte der Befragten gibt an, mit Ärztinnen und Ärzten 
durch Absehen zu kommunizieren. Nur 2% kennen einen 
gebärdensprachkompetente_n Arzt_Ärztin. So entstehen für 
mehr als 60% der Umfrageteilnehmenden Schwierigkeiten in 
der Kommunikation, während etwa 30% der Befragten an- 
geben, dass die Kommunikation mit der_m behandelnden 
Ärztin_Arzt unproblematisch klappt.  
Aus diesem Grund ist es bei der Behandlung hörgeschädigter 
Patientinnen und Patienten besonders wichtig, sich Zeit zu 
nehmen alle aufkommenden Fragen zu klären. 

Erfahrungsberichte 

Da die deutsche Schriftsprache für gebärdensprachige Menschen eine Fremdsprache 
darstellt, passieren leicht kleine Rechtschreib-/Grammatikfehler. Die hier geschilderten 
Erfahrungen sind Zitate aus der Umfrage und deshalb nicht sprachlich korrigiert. 

"Das häufigste Problem ist, dass Ärzte und 
medizinisches Personal von der Situation, dass ihr 
Kommunikationspartner sie nicht hört bzw. versteht, 
überfordert sind“ - CI*2-Träger_in aus Rheinland-Pfalz 

"Für mich ist der beste Ärzten wenn er/sie viele zeit 
nehmen kann und viele Geduld hat das reicht völlig.“ 

- schwerhörig aus Hessen 

"Ich kenne keinen niedergelassenen Arzt, bei dem man 
Termine mit SMS-WhatsApp oder Email vereinbaren 
kann. Selbst wenn man am Empfang einer Arztpraxis 
sagt, dass man nichts hört, wird man nachher mit dem 
Lautsprecher aufgerufen.“ - spät ertaubt aus Bayern 

"Hier ist definitiv Aufklärungs- und 
Sensibilisierungsarbeit von Nöten!!!!!!!!!!!“  

- gehörlos aus Schleswig-Holstein 

"ein Arzt las meinen vorbereiteten Anlass und 
antwortete ausschließlich lautsprachlich. Er wollte auf 
keinen Fall schriftlich antworten.“ - gehörlos aus Bayern 
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  So kannst du die Kommunikation erleichtern  

‣ stetigen Blickkontakt halten 

‣ Vorgehen erklären bevor Blickkontakt abbricht 

‣ Empathie & Geduld mitbringen 

‣ deutlich sprechen ohne Überartikulation 

‣ Mut zu NVK*1 und Unterstützung durch Mimik 

‣ schriftliche Kommunikation 

‣ Dolmetscher_in bestellen 

 

 

 Folgendes solltest du unbedingt vermeiden  

‣ Dolmetscher_in medizinische Inhalt erläutern lassen 

‣ sparsame / unzureichende Erklärungen 

‣ lautes Rufen 

‣ Patienten_innen abwimmeln 

‣ immer wieder CIs*2 vorschlagen 

*1 Nonverbale Kommunikation 
*2 Cochlea Implantat 
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