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Appell für die Impfaufklärung in Deutscher Gebärdensprache in den 
Impfzentren in Schleswig-Holstein 

In den Nachrichten und in den analogen sowie digitalen Medien erfahren wir, dass die 
Landesregierung Schleswig-Holstein bereits dabei sind, an bestimmten Stellen in 
Schleswig-Holstein, sogenannte Impfzentren einzurichten, was wir auch auf Grund der 
Eindämmung des Coronavirus-Pandemie begrüßen.  

Wir wenden uns mit der Frage an Sie, wie den gehörlosen Menschen vor Ort barrierefreier 
Zugang gewährleistet wird. Dabei werden folgende Fragen deutlich:  

• Wie läuft die Anmeldung/Aufnahme für gehörlose Menschen ab?  
• Wie ist das ärztliche Impfgespräch, die Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen?  
• Wie ist die Nachsorge vor Ort? 
• Wie und wo können gehörlose Menschen Nachfragen oder Rückmeldungen stellen? 

Da die Schriftsprache eine Fremdsprache für die meisten gehörlosen Menschen darstellt, 
reichen Informationen in Schriftsprache in den Impfzentren also nicht aus. 

In Deutschland betrifft es ca. 200.000 Menschen, hier in Schleswig-Holstein ca. 2.000 
Menschen, die die Deutsche Gebärdensprache aktiv nutzen und somit auf diese 
angewiesen sind. Zudem wissen wir, dass je früher viele Menschen geimpft sind, umso 
eher kann die Impfung dazu beitragen, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Eine 
barrierefreie Gestaltung innerhalb der Impfzentren dient hierbei also der Unterstützung. 

Konkret heißt das: 

Stellen Sie 

• Dolmetscher*innen für Deutsch und Deutsche Gebärdensprache in den Impfzentren zur 
Verfügung? 

• Werden Sie Ferndolmetsch-Dienste in Anspruch nehmen, die über das Internet zwischen 
dem gehörlosen Menschen und dem Arzt/der Ärztin zugeschaltet werden 

• oder Informationsvideos in Deutscher Gebärdensprache? 

Wir bitten Sie dringend diese Forderung zu überdenken. Bei der Umsetzung 
kommunikativer Barrierefreiheit sind wir gerne behilflich und können gemeinsam an einer 
Lösung arbeiten, sowie abklären, wie wir schnell auf Dolmetscher*innen für Deutsch und 
Deutsche Gebärdensprache zugreifen können. 
Für Rückfragen, sowie weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit 
zur Verfügung.  
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