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firmennews gehörlosenführung

Um seinen gehörlosen Kunden ei-
nen besonderen Service anzu-
bieten, engagierte BEGO, wie

auch später DeguDent,   André Thorwarth,
selbst gehörlos und Zahntechniker. Er ist
einer von 20 gehörlosen Zahntechniker-
meistern in Deutschland. Das alleine ist
schon eine Besonderheit. Dass er aber
auch noch Laborinhaber ist und es neben
ihm nur einen weiteren deutschlandweit
gibt, ist noch herausragender. Oder auch
nicht? „Ich empfinde meine Arbeit als et-
was ganz normales; ungewöhnlich fin-
den das nur die Hörenden“, meint Thor-
warth und fährt fort: „Eigentlich eignet
sich das Zahntechniker-Handwerk be-
sonders gut für Gehörlose, denn der Be-
ruf erfordert ein sehr gutes Vorstellungs-
vermögen und viel Kreativität.“ Auch die
Technik bietet eine große Erleichterung
für die Arbeit im Labor. Die meisten Ma-
schinen sind mit visuellen Warnsignalen
ausgestattet. Ist dies nicht der Fall, kann
meist von akustisch auf visuell umgerüs-
tet werden. „Das größte Problem stellt ei-
gentlich die Kommunikation mit den Hö-
renden dar. Da gibt es häufig Missver-
ständnisse“, so Thorwarth. „In meiner
Lehrzeit wurde die Arbeit oft auf mich

abgeschoben, wodurch ich mich des Öf-
teren diskriminiert fühlte.“ Und auch
heute sei es noch so, dass Gehörlose eine
bessere Leistung bringen müssten, um
mehr Akzeptanz zu finden und um beste-
hende Vorurteile aus dem Weg zu räu-
men. „Bis jetzt waren meine Kunden aber
immer sehr zufrieden“, blickt Thorwarth
zurück. Damit andere Gehörlose genauso
selbstbewusst durch das Leben gehen
können und bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben, fördert er die Aus-
und Weiterbildung, indem er z.B. zahn-
technische Kurse organisiert. Sein Enga-
gement zeigt sich auch in den Führungen
auf der IDS. Mit Karen Wünsche, die
außerdem an der Meisterschule Ham-
burg dolmetscht, arbeitet Thorwarth be-
reits seit 1990 zusammen. Das Ziel beider
ist es, Gehörlose so gut wie möglich zu in-
tegrieren und ein paar Hürden des Alltags
zu überwinden. „Dem Manko, dass es auf
der IDS zwar einen Fremdsprachen-, je-
doch keinen Gebärdendolmetscher gibt,
wollen wir entgegenwirken“, betont
Wünsche. „Zwar decken wir mit unserer
Führung nur einen kleinen Teil ab, den-
noch hilft es den Gehörlosen, sich nicht
allzu ausgegrenzt zu fühlen.“ Wie jede

Sprache ist auch die Gebärdensprache
ein offenes System und im stetigen Wan-
del. Schwierig wird es nur bei Produktna-
men oder Firmenbezeichnungen. „Wir
nennen nicht den Produktnamen, son-
dern das Material, wie bspw. Einbett-
masse. Bestimmte Verfahren werden oft
übergeneralisiert und somit auf schon
vorhandene Vorgänge übertragen“, er-
läutert Thorwarth. So wird für das Scan-
nen die gleiche Gebärde wie für das Ko-
pieren verwendet. Firmennamen werden
im Allgemeinen mit Fingeralphabet
buchstabiert, wobei einige Firmen be-
reits eine eigene Gebärde haben.
In Thorwarths Labor gibt es keine Kom-
munikationsschwierigkeiten. Er hat zwei
gehörlose Angestellte und einen hören-
den Zahntechniker, der u.a. die Telefo-
nate übernimmt. Ansonsten läuft der
Kontakt – dem Medienzeitalter sei Dank
– über SMS, Fax, E-Mail oder Bildtelefon.
Was ein gehörloser Zahntechniker einen
hörenden Zahntechniker fragen würde?
„Nichts“, antwortet André Thorwarth
schmunzelnd. „Ich finde mein Leben
ganz normal.“

„Ein Problem haben
nur die Anderen“
| Claudia Schellenberger

Ein Halbkreis von knapp fünfzehn Leuten bildet sich am IDS-BEGO-Stand um Karen Wünsche.
Neben ihr steht ein Mitarbeiter des Bremer Unternehmens und stellt die neuesten Produkte vor.
Noch ist es etwas unruhig in der Besuchergruppe, doch in dem Moment, als Karen Wünsche die
Führung übernimmt, schauen alle gespannt auf ihre Gestik und Mimik. Karen Wünsche ist Ge-
bärdendolmetscherin und ihre Kunden sind u. a. gehörlose Zahntechniker. 
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