
Hörbehinderte 

Ferien ohne Hörprobleme ! 
Verfasser: Daniel Ziegler, Schwerhörigen-Verein Bern 

Feriengäste mit Hörproblemen soll
ten trotz Beeinträchtigung ihres 
Hörvermögens unbeschwerte 
Urlaubstage verbringen können. 
Dies ist das Ziel eines innovativen 
Projektes in der Tourismusbranche, 
das seit Januar 1994 mit grossem 
Erfolg im Berner Oberländer Kur
und Ferienort Lenk erprobt wird. 
Zum ersten Mal wurden innerhalb 
eines gesamten Ferienortes die 
technischen Mindestanforderungen 
für Hörbehinderte in öffentlich zu
gänglichen Bauten und Anlagen 
erfüllt.(CRB Norm SN 521 500 für 
behindertengerechtes Bauen). Eine 
gezielte Schulung des Personals 
trägt zusätzlich dazu bei, dass aus 
hörbehinderten Gästen bleibende 
Gäste werden. 

Die Initiative 

Das Projekt wurde auf Initiative 
einer Interessengemeinschaft lan
ciert, der die Schwerhörigen-Verei
ne im Kanton Bern, verschiedene 
Industriebetriebe und die TELECOM
PD angehören. Lenk wurde ausge
wählt, weil es über ein breitge
fächertes, sportliches und kulturel
les Angebot für alle Altersgruppen 
verfügt. Schliesslich gab die hohe 
Motivation der beteiligten Institutio
nen den Ausschlag für die Wahl. 

Stress im Urlaub durch Kommuni
kationsbarrieren 

Rund 10 % der Schweizer Bevölke
rung ist mehr oder minder von einer 
Hörbehinderung betroffen, davon 
tragen etwa 140'000 Personen ein 
Hörgerät. Eine Hörbehinderung 
wirkt sich hauptsächlich im Senio
renalter aus (85 %). Aber nicht nur 
ältere Menschen, auch Familien mit 
hörbehinderten Eitern oder Kindern 
fahren regelmässig in die Ferien. 
Statt zur Erholung wird dies leicht 
zum Dauerstress, wenn die Voraus-
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setzungenfür eine hörbehinderten
gerechte Kommunikation nicht 
gewährleistet sind: 

Der Stress kann schon beim Eintref
fen im Hotel beginnen, wenn die 
Rezeption schlecht beleuchtet ist 
und dadurch dem hörbehinderten 
Gast das Ablesen der Sprechbe
wegungen von den Lippen des 
Gesprächspartners erschwert wird. 
Ganz und gar unmöglich wird die 
Verständigung, wenn das Personal 
undeutlich spricht, zum Sprechen 
das Gesicht abwendet oder die 
Oberlippe durch einen Schnurrbart 
verdeckt ist. 

Diskussionen und Unterhaltungen 
am Tisch, bei geräuschvoller Umge
bung sowie Vorträge oder andere 
kulturelle Veranstaltungen sind für 
hörbehinderte Menschen meistens 
sehr anstrengend. Das Hörgerät ver
unmöglicht weitgehend Richtungs
hören und kann störende Neben
geräusche noch nicht be!riedigend 
herausfiltern. 

Glastrennscheiben in Banken, der 
Post oder bei den Bahnen sind für 
Hörbehinderte eine fast unüber
windbare Hürde. Verzerrungen der 
Lautsprecheranlage und Umge
bungslärm verunmöglichen eine 
Verständigung. Es wird schwierig, 
die Diskretion zu wahren und pein
liche Situationen zu vermeiden. 

Die Massnahmen 

Diesen Kommunikationsbarrieren 
hat man im Kur- und Ferienort Lenk 
Rechnung getragen mit gut beleuch
teten Räumen, induktiven und li
nearen Hör- und Gegensprech
anlagen, Telefonapparaten sowie 
entsprechenden Instruktionen an 
das Personal. 

Gut beleuchtete Räume 

Es wurde darauf geachtet, dass alle 
Aufenthaltsräume und Säle gut 
beleuchtet sind. Ziff. 12.03 der 
Norm ••SN 521 500>> weist treffend 
auf die Wichtigkeit einer guten 
Beleuchtung hin. Schwerhörige 
Gäste, auch wenn sie ein Hörgerät 
tragen, sind zusätzlich darauf 
angewiesen, dem Gesprächspartner 
von den Lippen abzulesen. 

Induktive Höranlagen 

Der Ferienort Lenk verfügt über drei 
mobile induktive Höranlagen (Ziff. 
37.05 SN 521 500) Sie sind sehr 
handlich, schnell aufgebaut und 
können auch in kleinen Gruppen 
eingesetzt werden. Die Induktions
schlaufe wird jeweils entlang den 
Wänden gelegt. Im Saal eines Hotels 
wurde die Induktionsschlaufe «unter 
Putz» verlegt. Bei Bedarf kann der 
mobile Verstärker angeschlossen 
werden. 

Kostenpunkt einer mobilen Höranla
ge: im Minimum Fr. 2'500.-, je nach 
Marke, Ausgangsleistung und 
Zubehör (Mikrofone). 

Das Funktionsprinzip 

Induktive Höranlagen, in der Regel 
fest installiert, werden heute am 
meisten verwendet. Man findet sie 
vorwiegend in Kirchen und Vor
tragssälen. Sie sind kostengünstig 
und bei einwandfreier Montage und 
Einstellung praktisch wartungsfrei. 
Das Prinzip beruht auf einem elek
tromagnetischen Feld. Als Sender 
dient die lnduktionsschlaufe, die 
von einem Verstärker gespiesen 
wird. Empfänger ist der Hörgeräte
träger, der direkt über seine in
tegrierte Induktionsspule ohne 
störende Nebengeräusche hört und 
sich bei genügender Sendeleistung 
im Raum frei bewegen kann. Zu 
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beachten: Bei Einstrahlungen von 
elektrischen Leitungen (Lichtleitun
gen, Fahrleitungen, Trafostationen) 
wird die Anlage leicht gestört. Eine 
saubere Leitungsführung und eine 
einwandfreie Montage sind unbe
dingt notwendig. Bei Neubauten und 
Umbauten ist ein Einbezug dieser 
Überlegungen bereits in der Pla
nungsphase von Vorteil. (Siehe 
beiliegende Checkliste). 

Induktive Gegensprechanlagen 

ln Schalter- und Kassenanlagen mit 
Sicherheitsglas sind auf der Lenk 
induktive Gegensprechanlagen für 
hörbehinderte Kunden eingebaut 
worden. Sie garantieren die nötige 
Diskretion. Die SBB wendet solche. 
Anlagen seit Jahren gesamtschwei
zerisch in allen grösseren Bahnhö
fen erfolgreich an. 

Vorteil: Bei sauberer Montage arbei
tet die Anlage über Jahre praktisch 
wartungsfrei. Eine zusätzliche Ver
stärkung der Lautstärke um 6 Dezi
bel sowie eine induktive Übertra
gung für Hörgeräteträger erleichtert 

die Verständigung wesentlich. 
Hörgeräteträger hören den Kunden
berater direkt über die Induktions
spule des Hörgerätes ohne störende 
Nebengeräusche. 

Kosten: Gegensprechanlage inkl. ln
duktionsverstärker ab Fr. 4'000.-

öffentlich zugängliche Telefone 
(Ziff 37 .06) 

Im Ferienort Lenk wurden Publipho
ne, auch die in den Hotels für die 
Gäste zugänglichen Zonen, auf die 
neusten Telefongenerationen 
TELCA-STAR und BTE 25 umgerü
stet. Diese Münz- und Taxcardauto
maten der TELECOM-PTT sind 
sowohl mit einer zusätzlichen ein
stufigen, akustischen Verstärkung 
bis zu 6 Dezibel, sowie mit einer 
Kapsel für induktives Hören aus
gerüstet. 

Vorteil: Hörbehinderte Gäste mit 
oder ohne Hörgerät können auch in 
lärmiger Umgebung telefonieren. 

Telefone in den Hotelzimmern 

Auf Wunsch der hörbehinderten 

Gäste stehen in den Hotelzimmern 
Tischtelefone mit dem Mikrotelefon
hörverstärker MTEV 85 zur Ver
fügung. Er bietet die Vorteile der 
stufenlosen Regulierung um zusätz
lich 17 Dezibel, induktives Hören 
über das Hörgerät sowie eine 
Anpassung der Frequenzgänge auf 4 
verschiedenen Stufen. Der erwähnte 
Telefonapparat ist nicht mehr im 
Sortiment der TELECOM-PTT, ein 
Nachfolgemodell ist im Moment in 
Projektierung. 

Personalschulung 

Die periodische Schulung aller im 
Service und Kundendienst tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 
ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Projektes. Eine gut artikulierte und 
deutliche Aussprache mit zuge
wandtem Gesicht zum hörbehinder
ten Gast, Aufmerksamkeit und Dis
kretion helfen, hörbehinderte Gäste 
zu bleibenden Gästen zu machen. 

Ungefähre Anzahl der Behinderten in der Schweiz 
1994 
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