
 
16.03.2021 

Appell für eine höhere Einstufung gehörloser und taubblinder Menschen und 
deren Assistenz in die Priorisierungsgruppe 2  

Sehr geehrter Herr Dr. Garg, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hase, 
sehr geehrte Frau Baumbach-Kraft,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

seit einiger Zeit ist nun die zweite Gruppe der Impfpriorisierung freigegeben worden. 
Daraus folgend möchten wir auf den Absatz: „Personen, bei denen nach individueller 
ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder 
hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit 
dem Coronavirus besteht“ eingehen, der auf der Website der Bundesregierung (https://
www.bundesregierung.de/breg- de/themen/corona-informationen-impfung/corona-
impfverordnung-1829940) zu lesen ist. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das höhere Risiko bei gehörlosen 
Menschen durch die bedingte Kommunikation ohne Mundschutz durch 
freischwebende Aerosole. 
 
Seit der Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – 
Corona-BekämpfVO) gilt die Ausnahme, dass Menschen in der Kommunikation mit 
gehörlosen Menschen kurzzeitig von der Maskenpflicht befreit sind, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist.  

Begründung für eine höhere Einstufung gehörloser Menschen  

Gehörlose Menschen treffen in Alltagssituationen und im Arbeitsleben auf 
Menschen, mit denen sie sich austauschen müssen, wo oft auch der empfohlene 
Abstand von 1,5 - 2,0 m nicht eingehalten werden kann. Als Beispiele können 
genannt werden: Arztpraxen, Therapiesitzungen etc. bei denen neben dem Arzt/Ärtzin, 
medizinisches Fachpersonal o.ä. auch noch Dolmetscher:innen für Deutsch und Deutsche 
Gebärdensprache bzw. Assistent:innen anwesend sind. Dann gibt es noch Lehrer:innen, 
Personen beim Einkaufen und vieles mehr, denn die Liste lässt sich endlos weiter 
fortführen. Hier geht es rein um das Expositionsrisiko, da deren Gesundheitszustand 
nicht erhoben wurde. Des Weiteren schreibt die STIKO, dass nicht alle Krankheitsbilder 
explizit genannt werden können. Es sind Einzelfallentscheidungen möglich. Gehörlose 
Menschen und taubblinden Menschen sind eigentlich als „Einzelfälle“ zu betrachten.  

Höhere Priorisierung der gehörlosen und taubblinden Menschen  

Wir möchten Sie hier bitten, die Einstufung für gehörlose Menschen in 
Risikogruppe 2 erneut zu überprüfen, denn gehörlose Menschen sind auf die 
Kommunikation mit der hörenden Umwelt ohne ausreichenden Schutz (z.B. FFP oder OP-
Masken) angewiesen, da sonst nicht von den Lippen abgesehen und die Mimik nicht 
gedeutet werden kann.  
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Deswegen müssen gehörlose Menschen kritischer beurteilt werden, denn durch 
die erschwerten Kommunikationsbedingungen sind sie einer höheren 
Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Wir bitten Sie insbesondere, die taubblinden Menschen 
auch mit zu berücksichtigen. Durch eine Impfpriorisierung kann eine möglich hohe 
Expositionsgefahr drastisch minimiert werden.  

Höhere Priorisierung der Dolmetscher:innen für Deutsch und Deutsche 
Gebärdensprache und Assistent:innen 
 
Auch Dolmetscher:innen für Deutsch und Deutsche Gebärdensprache und Assistent:innen 
für Taubblinde Menschen müssen höher priorisiert werden. Die o.g. Dolmetscher:innen 
und Assistent:innen sind beruflich in überwiegend körpernaher Tätigkeit, ebenso 
auch sehr häufig in mindergeschützten und ansteckungsrelevanten Bereichen. 
Aufgrund ihrer beruflich bedingten besonderen Gefährdung möchten wir ebenfalls um eine 
Aufnahme dieser Berufsgruppen in die Priorisierungsgruppe 2 entspr. § 3 der 
Impfverordnung bitten.  

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn wir eine zeitnahe und direkte Antwort trotz der 
schwierigen und arbeitszeitintensiven Situation bekommen dürfen.  

Bleiben Sie gesund,  
 
Christina A. Benker 
Gebärdensprachpädagogin  

__________ 
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Gehörlosen-Verband Schleswig-Holstein e.V. 
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