
Leitfaden 
für Physiotherapeut:innen 
zur Behandlung von 
gehörlosen Patient:innen 

Nützliche Informationen über  
Gebärdensprache und Gehörlosengemeinschaft
 
Gebärdensprache in der Schweiz ist gesetzlich nicht anerkannt.

Gebärdensprache ist nicht universell. Jedes Land hat seine eigene Gebärden-
sprache mit seiner eigenen komplexen Grammatikstruktur, die wissenschaftlich 
bewiesen ist und als eigenständige Sprache anzusehen ist.

Die Gebärdensprache hat nichts mit der deutschen Schriftsprache zu tun.

Auch das Lesen und Verstehen von Texten macht oftmals Probleme, weshalb  
die deutsche Schriftsprache nicht immer die beste Art ist zu kommunizieren.  
(Keine ‹Texte› für Diagnose und Aufklärungen abgeben).

Lippenabsehen: nur 30% eines Gesprächsinhaltes kann über das Mundbild 
abgelesen werden. Den Rest müssen sich gehörlose Personen aus dem  
Kontext heraus erschliessen. Das kann zu Missverständnissen führen und ist  
für Gehörlose sehr anstrengend.

Die Sprache der Gehörlosengemeinschaft, die Gebärdensprache, ist nicht nur  
ein notwendiges Kommunikationsmittel, sondern auch prägender Teil der Identität 
und des Selbstwertgefühls gehörloser Menschen.

Kommunikationsgrundsätze von Gehörlosen: Wenn man das Gegenüber auf sich 
aufmerksam machen möchte, ist es üblich, gezielt zu winken oder dies mit sanften 
Antippen der Schulter zu signalisieren. Zur Kommunikation gehört auch, dass 
Höflichkeitsfloskeln weggelassen werden, Direktheit und klare Aussagen gelten 
als respektvoll. Ebenso gehören dazu langer Informationsaustausch und langer 
Blickkontakt.

Erschwerter Zugang zu Infos: auditive Informationsquellen wie Podcasts, Radio, 
Fernsehen oder Gespräche mit ihren Angehörigen sowie Botschaften von 
Präventionskampagnen können kaum wahrgenommen werden. Dies gilt für 
zufällige aufgenommene Informationen wie Nebengespräche im Restaurant oder 
im öffentlichen Verkehr.

Laura Setz 
Bachelor Arbeit 
Leitfaden, 2022

Pirmin Vogel 
Gestaltung

©
 K

ra
ke

ni
m

ag
es

.c
om

Wichtig bei allem! 
Informationsfluss und -verständnis  
möglichst absichern. 

Procom 
Gehörlose Menschen können in Gebärdensprache oder in Schriftsprache 
telefonieren, durch Mithilfe von Dolmetscher, die live übersetzen.  
www.procom-deaf.ch

Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS 
www.sgb-fss.ch



Physiotherapeut:innen
Kontaktaufnahme per E-Mail und Terminvereinbarungen mittels  
Telefon-Vermittlungsdienst (Videocom).

Aufklärung des Ablaufs einer Physiotherapiebehandlung;  
warum ist es für den Erstkontakt wichtig, Gebärden-
sprachdolmetscher:innen einzubeziehen. Weitere Behandlungen 
könnten ohne Dolmetscher gemacht werden (non-verbale Gestik,  
Kommunikation in Stichworten, evtl. schriftlich). In komplexen  
Situationen und bei Abweichungen des ursprünglichen 
Behandlungsplanes, allenfalls Beizug von Gebärdensprach-
dolmetscher:innen.

Vor (Erstkontakt) Physiotherapie Setting

Mehr Zeitressourcen einberechnen, z.B. an Randzeiten planen. 
Manchmal ist Verständigung nicht sofort gegeben und es  
braucht deshalb Geduld. Unbedingt nachfragen, ob Informationen 
verstanden wurden; ggfs. Patient:in wiederholen lassen.  
Ja/Nein-Fragen vermeiden.

Mentale Vorbereitung für Kommunikationsform: Stress führt zu 
Missverständnissen bei Gehörlosen und verunsichert sie.

Während Physiotherapie Setting

Lautsprache sollte mit Mimik und Gestik unterstützt werden.

Einfache, kurze und direkte Sätze für Erklärungen, Informationen 
nacheinander vermitteln.

Nicht gleichzeitig sprechen und zeigen.

Vor jeder Untersuchung oder Behandlung den Patient:innen den 
Ablauf erklären ggfs. mit visuellen Hilfsmitteln (für spez. Testmanöver 
und neurologische Untersuchungen).

Spezifische Fragen einfach gestalten und mit dem Zeigefinger allenfalls 
auf Körperteile zeigen (wo).

«Wie ist der Schmerz?»: Mit Mimik das Schmerzempfinden 
(schmerzhaft, beängstigend, normal) darstellen.

Mögliche Barrieren 

Annahme, dass Lippenlesen und 
Notizen schreiben eine gute  
und adäquate Kommunikationsform  
ist, was aber nicht korrekt ist.  
Nur 1/3 Gesprächsinhalt wird erfasst. 

Alltagshürden (erschwerter Zugang  
zu Bildung, Wissen und Gesundheits-
informationen) von Gehörlosen sind  
nicht bekannt, zudem fehlt soziokultu-
relles Hintergrundwissen dafür. Deshalb 
ist ihr Wissen über die  Gesundheit 
im Vergleich zu Hörenden geringer. 
Aufgrund dieser Wissenslücken sollten 
jedoch keine Rückschlüsse auf die 
Intelligenz der Person gemacht werden.

Viele wissen, was Physiotherapie ist  
und was deren Inhalt ist:  
Gehörlose haben oft keine genauen 
Vorstellungen, was sie erwartet. Oft sind 
sie überfordert und das Nichtwissen 
kann zu falschen Annahmen führen, die 
aufgeklärt werden müssen. 

Gehörlose verwenden die Gebärden- 
sprache zur Kommunikation. 
Lautsprachkompetenzen sind unter-
schiedlich ausgeprägt.

‹Sitzordnung – Blickkontakt –  
Blickfeld – Beleuchtung› beachten

Gesicht im Licht. Sichtbares Mundbild 
(Maske weg, Oberlippe frei von 
Schnurrbart, Hände verdecken 
nicht die Lippen). Kaugummi kauen 
erschwert das Lippenabsehen.

Blickkontakt sollte immer möglich 
sein. Wenn Physiotherapeut:in 
hinter Patient:in steht, mit Spiegel 
unterstützen. 

Vor einer Untersuchung oder 
Behandlung bestimmte Zeichen für 
Situationen vereinbaren, wo kein  
Blickkontakt möglich ist, z.B. auf 
Schulter tippen für tiefes Ein- und 
Ausatmen oder Klopfen, hektisches 
Winken für Stopp. Zeichen für taktile 
Aufmerksamkeiten abmachen.

Papier nutzen, um Kommunikations- 
inhalte mittels schematischen 
Zeichnungen visuell zu erfassen. 
Gegenseitige, schriftliche Erklärungen 
und Mitteilungen nur auf Wunsch 
seitens Patient:in. 

Nutzung von anatomische Atlaskarten 
und visuell haptischen Gegenständen, 
einfache NRS-Skala für Assessments 
nutzen.

Wertschätzender Dialog – Gebärden 
zur Begrüssung und Vorstellung, 
allenfalls einfache Fragen nach dem 
Befinden im Laufe der Zeit erlernen.

Nach dem Setting Zeit nehmen, um 
Rücksprache zur Behandlung machen 
zu können und ggfs. über den nächsten 
Behandlungsverlauf informieren.

Physiotherapie gelingt einfacher, wenn 
gehörlose Patient:innen ...
... mithelfen und beraten, wie man Gebärdensprach- 

dolmetscher:innen organisieren kann.

... Arztberichte, Dokumente und Verordnung aufbereiten und  
beim Erstkontakt in der Physiotherapie mitbringen.

... motiviert sind, sich aktiv ins Behandlungsmanagement 
einzubringen und Unwohlbefinden dem:r Therapeut:in  
anzeigen.

... eigene Kommunikationsstrategien wie Apps ‹speech to text› 
nutzen.

... sich für die Behandlungssitzung mit klaren Wünschen und 
Erwartungen vorbereiten.

Gelingende personenzentrierte Therapie
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Hinweis

Eine Herausforderung könnte  
für Physiotherapeut:innen vor 
allem bei der Schmerzanamnese, 
insbesondere bei Screening 
Questions und Symptombeschrei-
bungen sein.

Für gehörlosen Patient:innen ist  
es aufgrund des fehlenden  
Wortschatzes schwierig Schmerzen  
zu beschreiben. Ausdruck für  
Schmerzen, z.B. ‹bohrend›, sind 
wegen einer Doppeldeutigkeit 
wenig hilfreich und können nicht 
zum aktuellen Problem übertragen 
werden. Gestisch vorzeigen oder 
grafisch aufzeichnen ist hilfreicher.


