
 _ Frau Cüre, warum wollten Sie Gehörlose 
im Krankenhaus besser unterstützen?
Cüre: Während meines Medizinstudiums traf 
ich auf gehörlose Patienten, und da wurde mir 
klar, dass die Kommunikation zwischen Hö-
renden und Gehörlosen nicht immer einfach 
ist. Als angehende Ärztin war ich nicht darauf 
vorbereitet. Aus Interesse und Neugier lernte 
ich dann noch während des Studiums die Ge-
bärdensprache. Dadurch bekam ich Zugang 
zu Gehörlosen und ihrer Kultur. Das ist eine ei-
gene Welt, die mich sehr faszinierte. So las ich 
mich in das Thema ein und befasste mich im 
Rahmen meiner Promotion damit. 

 _ Und Ihr Wissen wollten Sie in die Realität 
umsetzen? 
Cüre: Ja, ich wollte im Robert-Bosch-Kran-
kenhaus, in dem ich jetzt arbeite, die Versor-
gung von gehörlosen Patienten verbessern. 
Letzten September konnte ich mit der Unter-
stützung von Chefarzt Prof. Albert mit dem 
Projekt „Hand in Hand“ beginnen.

 _ Welche besondere Unterstützung  
können Gehörlose in Ihrer Klinik erwarten?
Cüre: Mir war sehr wichtig, das medizinische 
Personal auf dieses Thema überhaupt auf-
merksam zu machen. Es ist ja nicht alltäglich, 
dass man Gehörlose trifft. Deshalb haben wir 
Infomappen bei der Stiftung Pro Kommunika-
tion bestellt: „Ein gehörloser Patient kommt 
auf Ihre Station“. Die Mappe enthält verschie-
dene Materialien: Sie erklären den Patienten, 
wie sie sich mit dem medizinischen Personal 
verständigen können, und Ärzten und Pfle-
gern, wie sie mit gehörlosen Patienten umge-
hen sollten. Auch Formulare zur Bestellung ei-
nes Dolmetschers sind enthalten, zusätzlich ist 
eine Liste mit den Kontaktdaten von Gebär-

densprach-Dolmetschern in und um Stuttgart 
herum von mir erstellt und beigelegt worden. 
Außerdem gibt es einen Aufsteller für den 
Nachttisch mit dem Hinweis: „Ich bin gehör-
los. Bitte sprechen Sie langsam und deutlich!“. 

 _ Wie sind die praktischen Erfahrungen?
Cüre: Eine gehörlose Patientin erzählte mir in 
der Notaufnahme, dass sie deshalb zu uns ge-
kommen war, weil sie von dem Projekt gehört 
hatte. Rückmeldungen von stationären Kolle-
gen oder aus der Pflege gibt es leider noch 
nicht, weil wir bisher noch keinen gehörlosen 
Patienten stationär aufnehmen mussten.

 _ Was kann die Pflege tun?
Cüre: Man sollte immer daran denken, dass 
Gehörlose in einer visuellen Welt leben. Mimik 
und Gestik sind daher sehr wichtig. Eine 
freundliche Ausstrahlung und ein Lächeln hel-
fen sehr. Wenn man mit Gehörlosen kommu-
niziert, sollte man sich beispielsweise nicht vor 
ein Fenster stellen, weil dann Gesicht und 
Mund des Sprechers verdunkelt sind. Dann 
kann der Gehörlose nicht so gut von den Lip-
pen absehen. Man sollte sich immer so hin-
stellen, dass das Gesicht gut beleuchtet ist. Es 
hilft auch, deutlich und langsam zu sprechen, 
denn viele Gehörlose sind geübt im Lippen- 
lesen. Man kann auch schriftlich kommunizie-
ren in ganz kurzen Sätzen, am besten ohne 
Fachbegriffe. Das gilt auch für das Sprechen.

 _ Was ist darüber hinaus zu beachten?
Cüre: Gehörlose sagen ganz oft, dass sie 
plötzlichen Körperkontakt als äußerst unan-

genehm empfinden. Bei hörenden Patienten 
sagt man beispielsweise: „So, jetzt wird der 
Blutdruck gemessen“, und während wir das 
sagen, legen wir schon die Manschette an. 
Das ist normal, aber bei Gehörlosen funktio-

niert das nicht. Wenn man sie körperlich un-
tersucht, sollte man sie vorher darauf hinwei-
sen, nicht währenddessen. Das scheint eine 
Kleinigkeit zu sein – aber man kommt nicht 
unbedingt darauf, wenn man noch nie mit 
Gehörlosen zu tun hatte. Nehmen Sie sich also 
etwas mehr Zeit für sie.

 _ Wie haben Sie für Ihr Projekt geworben?
Cüre: Unser Krankenhaus verfügt über eine 
Kunstausstellung und bietet regelmäßig Füh-
rungen an. Ich habe angeregt, dass diese 
Kunstführungen auch in Gebärdensprache 
stattfinden, und habe Gehörlosenvereine dar-
über informiert. Es wurde sehr gut angenom-
men, einige reisten sogar extra aus Heidelberg 
an. Davon war ich sehr positiv überrascht. 

 _ Gehörlose schätzen es also, wenn es für 
sie besondere Angebote gibt?
Cüre: Ja, sie fanden es toll, dass wir etwas nur 
für sie anbieten. Seitdem kamen deutlich 
mehr Gehörlose zu uns in die Notaufnahme. 
Ich hoffe, dass wir unser Engagement mehr 
und mehr in den Stationsalltag integrieren 
können. Auch wenn vielleicht nicht alles per-
fekt laufen wird am Anfang: Es ist offensicht-
lich, dass wir uns bemühen. Das bewegt viel. 

  Das Interview führte Lisa Raß
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Gehörlose leben in einer visuellen Welt. Mimik und  
Gestik sind ihnen daher sehr wichtig.

... bei Edanur Cüre. Sie hat das Projekt „Hand in Hand“ 
am Stuttgarter  Robert-Bosch-Krankenhaus initiiert. Es will 
Ärzten, Pflegern und gehörlosen Patienten den Umgang 
miteinander  erleichtern.

Nachgefragt ... 
PFLEGE KOLLEG
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