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GEHÖRLOSIGKEIT
Allgemeine Informationen
Aus medizinischer Sicht wird Gehörlosigkeit nach dem Grad der
Hörschädigung und dem Alter, in dem sie eingetreten ist definiert.
Demnach ist eine Person:
u 
taub, wenn der Hörverlust im Hauptsprachbereich
mehr als 100 Dezibel (db) beträgt
u


resthörig, bzw. an Taubheit grenzend schwerhörig,

wenn der Hörverlust zwischen 85 und 100 dB liegt und
u


hochgradig schwerhörig bei einem Hörverlust zwischen

70 und 100 dB.
u


Prälingual Ertaubte sind entweder taub geboren oder der

Hörverlust trat vor dem zweiten bis vierten Lebensjahr ein.
Lautsprache kann nicht natürlich erworben werden.
u


Postlingual Ertaubte haben zum Zeitpunkt des Hörverlustes

Lautsprache bereits vollständig erworben.
u


Bei Spätertaubten ist der Hörverlust erst im Laufe des späteren

Lebens (zum Beispiel im Erwachsenenalter) eingetreten.
Darüber hinaus gibt es die Sicht der Gehörlosengemeinschaft.
Sie definiert Gehörlosigkeit nicht über fehlendes Hörvermögen,
sondern sprachlich und kulturell: Gehörlos ist aus dieser Perspektive, wer vorzugsweise in Gebärdensprache kommunizieren und
sich der Gebärdensprachgemeinschaft und ihrer reichen Kultur
zugehörig fühlt.

Ursachen für Gehörlosigkeit
Bei weniger als 15 Prozent der Menschen ist die Gehörlosigkeit
genetisch bedingt. In den meisten Fällen ist sie erworben.
Entweder bereits während der Schwangerschaft, zum Beispiel
durch die Einnahme von Genussmitteln und Medikamenten, oder
durch eine Viruserkrankung der Mutter (zum Beispiel Röteln oder
Toxoplasmose). Während der Geburt können Sauerstoffmangel
oder mechanische Geburtstraumen Gehörlosigkeit verursachen.
Häufige Gründe für einen späteren Hörverlust sind Hirnhautent-

zündungen, chronische Mittelohrentzündungen, Virus-Infektionen
wie Mumps oder Masern, ein Hörsturz, Schädelbrüche, ein Knalloder Schädel-Hirn-Trauma oder ototoxische Schäden, zum Beispiel
durch die Einnahme bestimmter Medikamente/Antibiotika mit
entsprechender Wirkung.

Kommunikation
Wer die Deutsche Gebärdensprache (DGS) beherrscht, kann entspannte Unterhaltungen führen. Bei prälingualer Ertaubung sollte
DGS möglichst schnell innerhalb der Familie erlernt werden, damit
Sprache und Bildung locker erworben werden kann.
Das Gespräch mit Hörenden, die nur lautsprachlich kommuni
zieren, ist schwieriger. Das »Lippenlesen« ist anstrengend,
da nur etwa 1/3 aller Laute ein klares Mundbild haben. »Mutter«
und »Butter« gleichen sich ebenso wie »Fanta« und »Wasser«.
Deshalb ist es wichtig, einige Umgangformen zu beachten.
Auch Betroffene selbst können ihre Gesprächspartner offen
darauf hinweisen. Schon das schafft eine entspannte Basis.
Einige Beispiele:
u

Blickkontakt aufbauen und halten.

u

Themen benennen und Themenwechsel ankündigen.

u


Auf freie Sicht und ein entspanntes Mundbild achten (ein

Schnurrbart ist ungünstig, ebenso wie Kaugummi kauen oder
ein aufgesetztes Lächeln).
u

Auf möglichst gute Lichtverhältnisse achten.

u


Kurze, klare Sätze formulieren und auf umständliche Füllwörter

verzichten.
u


Nachfragen, wenn etwas nicht richtig verstanden wurde oder

unklar ist.
u


Aufschreiben.

u


Nicht laut und deutlich, sondern langsam und deutlich spre-

Technische Kommunikationshilfen
u


Gebärdensprachdolmetscher sind neutrale Vermittler bei allen

wichtigen amtlichen und beruflichen Terminen.
u


Gebärdensprachdolmetscher kommen auch schon während

der Schulzeit und im Studium zum Einsatz.
u


Kommunikationsassistenten leisten am Arbeitsplatz wertvolle

Unterstützung. Auch Kindergartenkinder können durch Kommunikationsassistenz begleitet werden.
u


Wer keine Gebärdensprache beherrscht, kann auf die

Dienste von Schriftsprachdolmetschern zurückgreifen.
u


Tess oder Telesign sind Telefonvermittlungsdienste, die

das Telefonieren durch zwischengeschaltete Gebärden- oder
Schriftsprachdolmetscher möglich machen.
Bei technischen Hilfen wie Hörgeräte oder einem Cochlear Implantat kann die Benutzung einer so genannten FM-Anlage nützlich
sein. In Schule, Studium und Beruf, aber auch bei privaten Treffen
mit mehreren Personen.
Es gibt unterschiedliche Kostenträger für die jeweiligen Leistungen.

Weitere nützliche Hilfsmittel
Für zuhause und am Arbeitsplatz gibt es Signalanlagen, die
akustische Geräusche in Licht- oder Vibrationssignale umwandeln. Sinnvoll ist das vor allem bei Türklingel, Wecker, Babyruf,
Rauchmelder, Telefon etc.

Rechtliches
Ist eine Gehörlosigkeit diagnostiziert, kann beim Versorgungsamt
ein Schwerbehindertenausweis beantragt werden. Damit verbunden sind sinnvolle Nachteilsausgleiche im Privaten, während
Schule und Ausbildung und im beruflichen Bereich.

chen.
u


Auch ohne Kenntnisse der Gebärdensprache ist es möglich,

das Gesagte durch Mimik oder natürliche Gesten zu unterstreichen. Einfach ausprobieren!

Sie wünschen sich eine Beratung?
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

