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Protokoll von der Arbeitsgruppe: Erfahrungen und 

Meinungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten zum 

Thema Gesundheit, Ärzte und Krankenhäuser 

 

Wie man mit Menschen mit Lernschwierigkeiten umgeht: 

 Manchmal wird man nicht ernst genommen oder einfach 

weitergeschickt.  

Es ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten schwierig, sich 

für sich selbst einzusetzen. 

 

 Manchmal geht man schlecht mit uns um.  

Man sollte auch mit Menschen mit Lernschwierigkeiten gut 

umgehen.  

Wir wollen keine Versuchs-Kaninchen sein. 

 

 Eine Person hat gesagt, dass sie immer sehr lange warten 

muss, weil sie Ausländerin ist.  

 

 Menschen mit Lernschwierigkeiten werden schnell 

weggeschickt. 

 

 Menschen mit Lernschwierigkeiten werden oft nicht ernst 

genommen.  

Das Problem wird nicht ernst genommen und sie werden 

weggeschickt. 
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 Menschen mit Behinderungen brauchen oft Bestätigungen 

und Gutachten: Jedes Jahr wieder – das ist unangenehm. 

Man weiß nicht welcher Schritt als nächstes kommt.  

 

 Es ist schwierig einen Arzt zu finden, weil viele Ärzte sehr 

überfüllt sind. 

 

Thema Gesundheit: Elisabeth Tschann fragt die Runde:  

Wie kann man gesund bleiben?  

Gibt es jemand der das erklärt?  

Gibt es dafür Unterstützung?  

 

 Es gibt wenig Unterstützung dafür und keinen Überblick 

über das was es gibt.  

Da braucht jeder etwas anderes.  

(Anmerkung: Es gab wenig Antworten von der Gruppe auf 

diese Frage.)  

 

Unterstützung / Assistenz im Krankenhaus 

 Es wäre wichtig, wenn es persönliche Assistenz fürs 

Krankenhaus und für Arztbesuche geben würde. 

 

 Erfahrung: Verlegung in ein anderes Krankenhaus:  

“Ich wusste nicht wohin ich gebracht werde – ich habe nichts 

erfahren.“  
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 Es braucht eine Person die begleitet und erklärt. 

 

 Es braucht eine Unterstützungsperson, die aufklärt was los 

ist und wie der Ablauf ist. 

 

Erklärung und leichte Sprache im Krankenhaus und bei 

Ärzten 

 Es braucht Einschulungen in leichter Sprache für Ärzte und 

Krankenhaus-Personal. 

 

 Es ist wichtig, dass Ärzte und Pflege-Personen sich Zeit 

nehmen. 

 

 Wir haben über den Krankenhaus-Pass geredet.  

Der Krankenhaus-Pass ist für alle Erwachsenen, die eine 

Behinderung und Kommunikations-Schwierigkeiten haben. 

Der Krankenhaus-Pass soll die Kommunikation erleichtern. 

Der Krankenhaus-Pass informiert Ärzte und Pflege-Personen 

über die Bedürfnisse der Person. 

 

 Erfahrungen nach einem Unfall:  

Es gab lange Wartezeiten – ohne Erklärungen und 

Informationen über das was passiert oder wie lange die 

Wartezeit dauert.  

Es waren zwar gute Ärzte, aber sie haben keine leichte 

Sprache verwendet.  
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Ärzte wissen nicht was leichte Sprache ist. 

 

 Es ist wichtig, dass man Menschen mit Lernschwierigkeiten 

Mut macht nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstehen.  

 

 Es braucht gute Wegbeschreibungen, gute Beschilderungen 

und Begleitung im Krankenhaus.  

 

 Menschen mit Lernschwierigkeiten werden oft nicht über die 

Medikamente, die sie nehmen müssen, aufgeklärt  nicht 

beim Arzt und nicht in der Apotheke.  

Packungsbeilagen sind nicht in leichter Sprache. 

 

 Wenn man nach Hause kommt müsste man selbst und die 

Angehörigen besser vorbereitet sein  besser informiert und 

eingeschult. 

 

Thema Kosten 

 Medikamente sind sehr teuer.  

Menschen mit Lernschwierigkeiten haben oft sehr wenig Geld 

und sollten von Gebühren, Gebühren für Impfungen,… befreit 

werden. 

 

 Zahnarzt: Kostet viel.  

Wenn man nicht genug Geld hat, dann ist man nicht gewollt. 
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 Man soll Untersuchungen machen können und die 

Krankenkasse sollte es bezahlen.  

Oft ist es sehr schwer zu verstehen was bezahlt wird und was 

nicht. 

Oder bei was man eine Befreiung von Gebühren bekommt 

und wo nicht.  

 

 

 


