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Angemessene Aufklärung für Hörbeeinträchtigte üher
die lmpfung gegen Covid-I0 und mögliche
Nebenwirkungen
Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) Landesverband Brandenburg
vertritt die lnteressen der schwerhörigen und ertaubten Menschen in
Brandenburg

Auf seiner Vorstandssitzung am 09.01,2021,in Leegebruch, hat sich der
Landesvorstand auch mit der lmpfpflicht eingehend befasst.

Für Menschen mit einer Hörbeeinhächtigung ist die Kommunikation in der
Corona -Pandemie durch das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auch durch
das äztliche Personal, bekanntermaßen stark eingeschränkt. Es wird
daraufhin gewiesen, dass sichergestellt werden muss, dass auch Menschen
mit einer Hörbeeinträchtigung, angemessen über die lmpfung und mögliche
Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Eine angemessene Aufklärung ist zum
einen aus medizinischen Gründen notwendig, zum anderen kann sie auch zu
einer größeren Akzeptanz und somit einer größeren lmpfbereitschaft
beitragen. Für hörbeeinträchtigte Patienten wäre es beispielsweise hilfreich,
wenn die wichtigsten lnformationen zur lmpfung und möglichen
Nebenwirkungen auf einem Zettel (kuz und verständlich!) zusammengefasst
werden. Die mündliche Aufklärung kann dann anhand dieser Punkte
durchgeführt werden, indem während des Sprechens, auf den entsprechenden
Punkt auf dem Zettel gezeigt wird. So kann die hörgeschädigte Person besser
nachvollziehen, welcher Punkt gerade erläutert wird, Aus lnfektionsgründen
bietet es sich an, den Zettel vor dem Gebrauch zu laminieren, damit dieser
desinfiziert werden kann.
Diese Maßnahme ist auch ohne großen Mehraufwand zu realisieren, kann
jedoch dazu beikagen, dass auch hörgeschädigte Menschen aufgeklärt
werden können und ein sicheres Gefrihl bei der lmpfung gegen Covid-19
haben
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