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Die blinde Frida ertastet die schwarzen Knöpfe auf einer Brailleschrift-Puppe.  (Berlin, 2. Juli 2015)
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Leben heisst 
spüren

Sinne sind der Kompass in unserem Leben. Doch was passiert, wenn   
sie ausfallen? Wie orientieren sich Menschen, die nicht sehen, hören   
und schmecken? Erstaunlich gut – solange der Tastsinn intakt bleibt.   
 Von René Donzé und Franziska Pfister  SERIE

Unsere 
Sinne
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agsüber sieht er nichts, hört er 
nichts, doch nachts kommen 
die Bilder im Traum. «Meine 
alten Freunde haben Gesich-
ter, die neuen nicht», sagt 
Peter Hepp. «Die neuen sind 
einfach grau im Gesicht.  

Und doch weiss ich genau, wer sie sind. Ich 
erkenne sie daran, wie sie kommunizieren, 
wie sie mich berühren.» Peter Hepp ist taub 
geboren und erblindete als Erwachsener. Es 
gibt für ihn also zweierlei Erinnerungen: jene 
mit und jene ohne Bilder. Dies ist der typi-
sche Verlauf des Usher-Syndroms, das dem 
Menschen zuerst das Gehör und dann das 
Augenlicht raubt. Laut Schätzungen trifft es 
3 bis 4 von 100 000 Menschen, die Ausprä-
gung der Erkrankung ist nicht immer gleich 
stark. Es gibt Betroffene, die kommen noch 
mit einem gewissen Hörrest zur Welt, und es 
gibt solche, bei denen die Netzhautdegene-
ration nicht das ganze Augenlicht auslöscht. 
Peter Hepp hat Usher Typ I. Es ist die stärkste 
Sin nes behin de rung, mit der man überhaupt 
noch überleben kann. Seine Welt reduziert 
sich auf Berührungen, Gerüche, Geschmä-
cker.

Hepp sitzt im Wohnzimmer seines Hauses 
im deutschen Rottweil. Ein stattlicher Mann 
mittleren Alters mit leicht ergrautem Haar, 
Bart und einem Lächeln im Gesicht. «Wollen 
Sie etwas trinken?», fragt er in Lautsprache. 
Als Knabe hatte er sprechen gelernt, wie es 
alle Gehörlosen mussten: In jahrelangem 
Training wurden die einzelnen Vokale und 
Konsonanten geübt, vor dem Spiegel, mit der 
Hand an Mund und Kehle, um die Vibratio-
nen zu spüren. Gehörlose mussten Lippen 
lesen lernen, um an der Welt der Hörenden 
teilzuhaben. Die heute verbreitete Gebärden-
sprache war damals noch als «Affen spra che» 
verpönt. 

Bei Taubblinden reduziert 
sich die Kommunikation 
auf Berührungen
Heute ist Peter Hepp froh, dass er mit den 
Händen sprechen kann. Die Lautsprache 
nutzt er nur selten, etwa bei der Begrüssung 
des Besuchers oder gegenüber seinen 
Söhnen. Erstens ist die Artikulation anstren-
gend, weil er sich selber nicht hört, zweitens 
würde er die Antworten ohnehin nicht ver-
stehen. Diese werden ihm in die Hände 
geschrieben. Lormen nennt sich diese Tech-
nik. Ein Tippen auf dem Daumen heisst «A», 
streicht man über den Zeigefinger, bedeutet 
das «B», der «C»-Punkt befindet sich auf dem 
Handgelenk und so weiter. Entwickelt wurde 
diese Kommunikationsform von Hierony-
mus Lorm Ende des 19. Jahrhunderts, einem 
deutschen Schriftsteller, der selber zuerst 
ertaubt und dann erblindet war. Margherita 
Hepp beherrscht das Lormen perfekt. Sie 
übersetzt die Fragen des Journalisten in die 
Hand ihres Mannes – so schnell, wie Sekretä-
rinnen Diktiertes in eine Tastatur tippen. 
Und er antwortet in Gebärden.

«Was ist für Sie schön, Herr Hepp?» Sein 
Gesicht hellt sich auf. Hände fliegen durch 
die Luft. Sie übersetzt die Gebärden. «Wenn 
ich draussen in der Natur bin . . . Die Natur ist 
der beste Freund des taubblinden Menschen. 
Ich rieche die Düfte, spüre die Wärme, die 
Kälte, den Regen. Deshalb sage ich zu meiner 
Frau oft: So, jetzt besuchen wir mal wieder 
meine Geliebte.» Er lacht, sie auch. «Die 
Natur ist meine Geliebte. Ich fühle mich da 
nicht als taubblinder Mensch. Ich fühle, dass 
ich zur Welt gehöre. Ich fühle, dass die Natur 
mich anerkennt und respektiert.»

Das war nicht immer so. Der gläubige 
Hepp hat mit Gott und der Welt gehadert, als 
er realisierte, dass er erblinden würde. In 
seinem Buch «Die Welt in meinen Händen» 
beschreibt er Selbstmordgedanken. «Ich 
stapfte durch den Schnee bis zu einer abge-
legenen Stelle, wollte mich mit dem Beil 
verwunden und verbluten. Es war eisig kalt. 
Ich betete und verabschiedete mich innerlich 
von der Welt . . .» Heute ist er so etwas wie der 
Pop-Star unter den Taubblinden. Er hat sich 
dank Beharrlichkeit, seinem Glauben und 
der grossen Unterstützung seiner Frau 
durchgesetzt. Der gelernte Maschinenschlos-
ser liess sich zum Diakon ausbilden. Nun 
betreut er in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart Blinde, Taube und Taubblinde.

Dabei hilft ihm seine Erfahrung. «Es 
braucht sehr viel Zeit, bis sich die Gefühls-

welt anpassen kann. Ich spreche symbolisch 
von sieben Jahren.» Hepp vergleicht die 
Taub blind heit mit Nacktheit. Demgegenüber 
sei ein mit allen Sinnen ausgestatteter 
Mensch wie von einer Rüstung geschützt. 
«Ich spüre vieles sehr intensiv», sagt Hepp. 
«Es ist wie ein Instinkt, ein sechster Sinn, der 
da sagt: Da stimmt etwas nicht. Aber man 
weiss nicht was. Dann kriegt man Angst.» 
Taubblinde hätten darum ein sehr hohes 
Schutzbedürfnis, sagt Hepp. «Die Dinge pas-
sieren einfach aus dem Nichts.» Das sei ein 
erhöhter Stresszustand und führe zu schnel-
ler Ermüdung. «Mir fehlt das Sehen und 
Hören als An kün di gungs mög lich keit.» Und 
welcher Sinn fehlt ihm mehr? «Unter den 
Menschen ist die Taubheit schlimmer», sagt 
er. In Gesellschaft einem Gespräch zu folgen, 
sei kaum möglich, man sei ausgeschlossen. 
Hingegen sei beim Blinden die Orientierung 
viel mehr eingeschränkt. «Ein Tauber in der 
Stadt hat es viel leichter als ein Blinder.» Der 
grosse Einschnitt im Leben des Peter Hepp 
ist erst eingetreten, als ihn die Blindheit 
erreichte, er die Mobilität einbüsste und er 
weder Gebärden noch Lippen lesen konnte, 
um seine Mitmenschen zu verstehen.

In der Tat ist das Sehen der wichtigste 
Orientierungssinn. Martin Meyer ist Neuro-
psychologe und Professor an der Universität 
Zürich, er befasst sich mit der Hirn plas ti zi tät 
des Menschen, damit also, dass sich das 
menschliche Hirn über die Lebensspanne 
verändert und an den altersbedingten Abbau 
anpasst. Unter anderem untersuchte er auch, 
wie und wo die Gebärdensprache im Gehirn 
Gehörloser verarbeitet wird. Meyer hat ein 
Blatt Papier vor sich liegen und skizziert die 
Umrisse eines Gehirns. Er macht einen Kreis 
um die hintere Hirnregion, wo sich das Seh-
zentrum befindet, und sagt: «Das Gehirn ist 
zum Sehen prädestiniert.» Das Hörzentrum 
ist um ein Vielfaches kleiner. Deutlich wird 
der Unterschied auch bei der Anzahl Rezep-
toren, die mit diesen Aufgaben betraut sind: 
Der Mensch hat auf seiner Retina ungefähr 
zwei Millionen Sinneszellen, die die visuel-
len Eindrücke aufnehmen und an das Seh-
zentrum im Gehirn weiterleiten. Die akusti-
schen Signale hingegen werden in den Ohren 
von lediglich 16 000 Sinneszellen aufgenom-
men und weitergeleitet. 

Die Tatsache, dass das Gehirn ein viel 
grösseres Areal für die Optik bereithält als für 
die Akustik, eröffnet dem blinden Menschen 
ein grosses Potenzial, sagt Meyer. «Er hat 
mehr Kapazität zur Verfügung für plastische 
Prozesse als ein Gehörloser.» Inzwischen 
weiss man, dass bei Blindheit weite Teile des 
visuellen Bereichs für die Verarbeitung von 
Geräuschen und Bewegungen beigezogen 
werden. Das führt etwa dazu, dass ein Blin-
der ultraschnell vorgelesene Texte versteht, 
zum Beispiel, wenn er mittels Screen rea-
ding- Programm im Internet surft. Die ver-
schärfte akustische Wahrnehmung erleich-
tert auch die Orientierung im Raum. Sie kann 
sogar so weit gehen, dass Blinde Gegen-
stände an ihrem Echo erkennen.

Der Fledermausmann 
lehrt seine Schüler, mit 
den Ohren zu sehen
«Das ist aber ein schönes Auto», sagt Juan 
Ruiz und schnalzt mit der Zunge. Er sitzt in 
einem Café unweit des Rosa-Luxemburg-
Platzes in Berlin. Juan Ruiz ist in Mexiko 
geboren, in den USA aufgewachsen und lebt 
heute in Wien. Er ist von Geburt an blind und 
ein Autonarr seit Jahren. Den schwarzen 
Porsche 911 hat er an seinem Motor erkannt. 
Ruiz war einer der ersten Schüler des ameri-
kanischen «Fle der maus manns» Daniel Kish 
und unterrichtet nun seinerseits Kinder in 
der Klick sonar- Technik, einer fortgeschritte-
nen Form der Echoortung: Sie lernen, sich 
mittels schnalzender Laute zu orientieren. 
Wie die Fledermäuse oder Delphine sollen 
sie anhand des Echos Räume und Hinder-
nisse erkennen. Ruiz ist in Berlin auf Ein-
ladung des Vereins «Anderes Sehen», der von 
Eltern gegründet wurde, um die Methode im 
deutschsprachigen Raum zu verbreiten.

Frida ist acht und hat vor Jahren schon 
ihre ersten Lektionen bei Ruiz erhalten. Ein 
blondes Mädchen mit aufrechtem Gang und 
schnellen Schritten. Wäre da nicht der Stock, 
man würde kaum glauben, dass sie blind  
ist. Ruiz begrüsst die kleine Freundin über-
schwänglich. Sie ist am Anfang etwas lustlos, 
würde den freien Nachmittag lieber ander-
weitig verbringen. Doch schon nach kurzer 
Zeit findet der Trainer Zugang zu ihr: «Möch-
test du ein Eis kaufen gehen?» Das wirkt. 
Frida geht voraus, Ruiz hinterher. «Klicke 
nach rechts», sagt der Lehrer und fragt: «Was 
siehst du?» Frida schnalzt ein paarmal scharf 
mit der Zunge und sagt: «Eine Tür.» Sie betre-
ten den Eingangsbereich, und Ruiz fordert 
das Mädchen auf, so lange zu klicken, bis der Fortsetzung Seite 57

«Die Natur ist der 
beste Freund des 
taubblinden Menschen. 
Ich rieche die Düfte, 
spüre die Wärme, die 
Kälte, den Regen.»

Er haderte mit Gott, doch heute ist er Diakon: Der taubblinde Peter Hepp.  (Rottenburg, 23. Juli 2015) Juan Ruiz zeigt der zweijährigen Fanny, wie man die grossen Stufen nimmt.  (Berlin, 2. Juli 2015) 
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rechten Seite gleich gross ist. Es gelingt. 
«Nun kannst du geradeaus gehen, dort ist die 
Türfalle.» Das Eis will verdient sein.

Mit der zweijährigen Fanny übt Ruiz 
zuerst im sicheren Raum. Er höckelt mit ihr 
am Boden, singt «Old McDonald had a farm» 
und bewegt dazu eine grosse Metall schüs sel 
vor ihrem Kopf hin und her. Spielerisch lernt 
sie, das Echo zu orten. Beinahe instinktiv 
greift sie in die richtige Richtung. Dann führt 
Ruiz das Mädchen nach draussen, wo es die 
Schüssel mithilfe von Klicks und des Stocks 
suchen soll. Es klappt mit etwas Unterstüt-
zung. Als Belohnung liegt ein Stück Schoko-
lade drin. Und Fanny, die eben noch abwe-
send im Kinderwagen gesessen war, läuft 
erhobenen Hauptes die Strasse runter.

Echoortung oder Echo loka tion ist an sich 
nichts Neues. Alle Blinden orientieren sich 
mehr oder weniger anhand der Schallwellen, 
die von Objekten zurückgeworfen werden 
(Text unten). Bei der passiven Echo loka tion 
werden ohnehin vorhandene Echos ausge-
wertet, bei der aktiven Echo loka tion hinge-
gen sendet der Blinde bewusst Geräusche 
aus – etwa indem er mit den Fingern 
schnippt, im Treppenhaus singt oder eben 
wie beim Klick sonar mit der Zunge schnalzt. 
«Je schärfer der Klick, desto klarer wird das 
Bild, das ich erhalte», sagt Ruiz. Er kann 
Gegenstände bis auf eine Distanz von etwa 
300 Metern erkennen. «Aufgrund der Echos 
entsteht in meinem Kopf ein dreidimensio-
nales Bild meiner Umgebung», erklärt er. 
«Das zeigt, welche Objekte sich vor mir befin-
den.» Mit erstaunlicher Geschwindigkeit 
bewegt er sich durch die Strassen, unter-
scheidet Laternenpfähle, Autos, Bäume. Der 
Lang stock ist aber auch für ihn als Ergänzung 
zum Klicken unabdingbar, etwa um Stufen 
oder Löcher im Boden zu erkennen, die kein 
Echo zurück werfen.

Wenn er unterrichtet, tut er dies ohne 
Hilfe von Sehenden: «Ich kann mich viel 
besser in die Situation der Kinder einfühlen 
als sie.» Und Gefahren erkenne er genauso 
gut. Mittlerweile hat er mehrere hundert 
Schüler in 18 Ländern, die er selbständig 
besucht. «Das Problem ist, dass die Sehen-
den die Blinden oft zu früh stoppen», sagt 
Ruiz. «Sie wollen uns vor negativen Erfah-
rungen schützen. Doch gerade dadurch lernt 
der Mensch», sagt er und scherzt: «Ich habe 
vor nichts Angst, weil ich die Gefahr ja nicht 
sehe.» In seiner Freizeit fährt er Mountain-
bike, wandert und klettert.

Natürlich ist Juan Ruiz eine Ausnahme-
erscheinung, genauso wie der taubblinde 
Peter Hepp: Beide haben eine positive 
Lebenseinstellung, starkes Selbstvertrauen 
und grosse Ausdauer. Längst nicht alle Sin-
nesbehinderten erreichen einen derart 
hohen Grad an Autonomie. Je nach Alter, in 
dem die Behinderung eintritt, dem Grad der 
Einschränkung und den äussern Umständen 
lässt sich Fehlendes besser oder weniger gut 
kompensieren. Junge blinde oder stark seh-
behinderte Menschen gibt es in der Schweiz 
nur etwa 7000. Mit zunehmendem Alter 
steigt ihre Zahl auf gut 200 000 bei den über 
60-Jährigen. Die Zahl der Geburts blin den 
nimmt ab, die Altersblindheit zu. «Wenn 
man nichts anderes kennt, werden die ande-
ren Sinne von Geburt an geschärft», sagt 
Jvano Del Degan, Geschäftsführer des 
Schweizerischen Blindenbundes. «Wenn das 
Augenlicht erst später verloren geht, müssen 
die Fähigkeiten von Grund auf trainiert 
werden.» In der Schweiz ist die Echo loka tion 
wenig verbreitet, vielmehr lernen die Blin-
den mit Mo bi li täts trai ning, sich im Raum zu 
bewegen, und spezialisierte Trainer für 
lebenspraktische Fähigkeiten unterstützen 
Betroffene beim Bewältigen des Alltags.

Gebärdensprache erfüllt 
alle Kriterien einer 
vollständigen Sprache
Während Blinden für die Kompensation des 
fehlenden Sinnes grosse Areale des Hirns zur 
Verfügung stehen, ist diese Kapazität für die 
Gehörlosen beschränkt. «Sie haben aber 
auch eine geringere Notwendigkeit dafür», 
sagt Neuropsychologe Meyer. Seine For-
schung hat gezeigt, dass bei Gehörlosen 
nicht nur das Sprachzentrum, sondern auch 
motorische Bereiche des Gehirns involviert 
sind, wenn es um die Kommunikation geht. 
Anders als die gesprochene Sprache nimmt 
die Gebärdensprache einen dreidimensiona-
len Raum ein, der mit Bewegungen gefüllt 
wird. «Die Gebärdensprache erfüllt alle Kri-
terien einer vollständigen linguistischen 
Kommunikationsform», sagt Meyer. Rück-
blickend sei es ein Fehler gewesen, dass 
früher den tauben Kindern das Gebärden 
verboten wurde, weil sie sprechen lernen 

Ich zucke leicht zusammen, 
weiche zurück. «Gut gemacht», 
sagt Martin Münch. Seit einer 
halben Stunde bin ich an seinem 
Arm unterwegs in Basel. Mit 
einer lichtundurchlässigen 
Binde auf geschlossenen Augen 
will ich mich in die Welt der Blin-
den einfühlen, unterstützt von 
Münch, einem Orientierungs- 
und Mo bili täts lehrer des Schwei-
zerischen Blindenbundes.

Er hat meine Irritation sofort 
registriert und lobt sie. Ausgelöst 
wurde sie von einem Vorsprung, 
der aus jener Wand ragt, an der 
wir gerade dicht entlanggegan-
gen sind. Ich bin zurückge-
schreckt, ohne das Hindernis 
berührt zu haben. Ich kann nicht 
erklären, warum. «Wir Sehenden 
nehmen sehr viele Eindrücke 
auf, die gar nie bewusst im Hirn 
ankommen», sagt Münch. Das 
können Geräusche sein, Echos 
oder Temperaturunterschiede. 
Manche glauben auch, die Aura 
von Dingen und Menschen sei 
spürbar. Doch das ist Ansichts-
sache. Vieles filtert der Sehende 
unbewusst aus, um nicht von 
Informationen überwältigt zu 
werden. «Diesen Filter müssen 
wir nun umbauen.»

Wir betreten einen Raum, das 
Rauschen der Autos wird schwä-

Geschärfte 
Sinne und 
blanke 
Nerven

Selbstversuch: Blind durch Basel

cher. Schritte hallen am Boden. 
Eine Klingel ertönt in unregel-
mässigen Abständen, von einer 
Ladentür wohl. Parfumduft 
sticht mir in die Nase. Als schnell 
lernender Schüler verkünde ich 
stolz: «Das ist eine Drogerie.» 
Münch nimmt mich zur Seite 
und flüstert: «Wir sind in einer 
Postfiliale. Vor Ihnen ist eine 
Dame angestanden.» Erst jetzt 
nehme ich auch den Duft von 
Kartonverpackungen und Papier 
wahr. Ich lerne: Der erste Ein-
druck kann in die Irre führen.

Draussen scheint die Sonne.  
Je nach Richtung, in die wir uns 
bewegen, spüre ich die Wärme 
auf einer anderen Seite meines 
Körpers. Es sind solche Details, 
die einem Blinden die Orientie-
rung erleichtern. Hilfreich ist 
auch die Bauweise der Strassen: 
In der Mitte sind sie leicht erhöht, 
damit das Wasser zu den Rinn-
steinen an den Rändern fliesst. 
Beim rechtwinkligen Queren 
spürt man die leichte Steigung 
und Senkung. «Das Auge kann 
Neigungen erst ab 4 Grad erken-
nen, der Körper spürt sie bereits 
ab 2 Grad», erklärt Münch. 

Der kinästhetische Sinn ver-
mittelt uns Informationen über 
Lage und Bewegung des Körpers. 
Wenig später bewege ich mich an 

der Seite Münchs durch einen 
Raum, der auf einer Seite halb 
geöffnet scheint. Die Schritte 
hallen leicht, regelmässig verän-
dern sich die Geräusche für 
Sekundenbruchteile. «Ein Kreuz-
gang?» Diesmal liege ich richtig; 
die vorbeiziehenden Säulen 
erzeugen einen Effekt, wie er bei 
der Fahrt mit dem Auto durch 
eine Schutz gale rie entsteht – nur 
viel schwächer.

Ich beginne mich wohler zu 
fühlen, nicht ahnend, dass die 
grosse Prüfung erst bevorsteht. 
Wir queren auf einer Fähre den 
Rhein, ich höre die Schwimmen-
den, die sich vorbei trei ben 
lassen, und rieche das Wasser. 
Die Treppe nehme ich problem-
los, oben duftet es nach Kaffee. 
Wir haben uns eine Pause ver-
dient. Ich bezahle und hoffe, 
dass mir der Kellner das Rück-
geld korrekt auszahlt. 

Wir brechen wieder auf. Nun 
drückt mir Münch den weissen 
Stock in die Hand und lässt mich 
alleine weitergehen. Auf einen 
Schlag sind die eben erworbenen 
ersten Sicherheiten weg. Mir 
erscheint die Welt weit und 
widerspenstig. Locker soll ich den 
Stock halten und ihn langsam vor 
mir hin- und herbewe gen: Immer 
dort, wo ich meinen Fuss als 

Nächstes hinsetze, den Boden 
erkunden. Es gehe nicht darum, 
den Rand des Trottoirs zu ertas-
ten. «Das machen nur Leitlinien-
Junkies», sagt Münch. Hätte ich 
die Mitte gefunden, brauchte ich 
nur geradeaus zu gehen.

Leichter gesagt als getan: 
Einmal stolpere ich beinahe über 
ein am Boden liegendes Fahrrad. 
Dann verliere ich mich in einer 
Garageneinfahrt. Und als ich 
mich auf freier Bahn wähne, 
schlage ich beinahe mit dem 
Kopf gegen einen Sonnenschirm, 
der in den Gehweg ragt. «Das 
hätte ins Auge gehen können», 
scherze ich. Ohne Münchs War-
nungen wäre ich verloren.

Beim selbständigen Überque-
ren der Strasse kriege ich Angst. 
Die drei Stunden Blindsein 
haben meine Sinne nicht nur 
geschärft, sondern auch ermü-
det. Die Nerven liegen blank. 
Kommt das Tram nun von rechts 
oder links? Wie weit entfernt ist 
das Auto? Ich solle den Stock 
senkrecht mit ausgestrecktem 
Arm vor mich halten und los-
marschieren, sagt Münch, das 
gebe mir den unbedingten Vor-
tritt. Ich überwinde mich, 
schaffe es. Und renne gegenüber 
beinahe in einen Laternenpfahl.
René Donzé

16 000
Etwa so viele Sin-
neszellen nehmen 
im Ohr die akusti-
schen Reize auf.

2  Mio.

Diese Anzahl Sin-
neszellen nehmen 
auf der Retina die 
optischen Reize auf.

300  m
Bis auf diese Distanz 
kann der blinde 
Juan Ruiz mit der 
Klicksonar-Technik 
Dinge erkennen. 

10 000
Ungefähr so viele 
vollständig gehör-
lose Personen leben 
in der Schweiz.

2 °
Ab dieser Abwei-
chung kann der Kör-
per Neigungen des 
Bodens erspüren. 
Das Auge erkennt 
sie erst ab 4 Grad.

In Zahlen

Hilfsmittel bei Gehör- und Augenschädigungen

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen

Hörgeräte
Für ein Ohr oder 
beide Ohren. 
Dazu kommen 1347 
implantierte Hörhilfen

Blindenlangstöcke
Bei der erstmaligen 
Abgabe wird ein 
Orientierungs- und 
Mobilitätstraining 
angeordnet

848

Blindenführhunde
Speziell ausgebildete Hunde, 
Halter müssen Eignungstest bestehen

274

Augenprothesen
Glas- oder Kunst-
augen als kosmetischer 
Ersatz für ein Auge 
oder beide Augen

1133

78 997

Anzahl AHV- und IV-Leistungsbezüger im Jahr 2014
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sollten. Heute sei erwiesen, dass gehörlosen 
Kindern, die die Gebärdensprache beherr-
schen, der Erwerb der geschriebenen und 
gesprochenen Sprache leichterfalle: genau-
so, wie eine stabile Muttersprache den 
Fremdsprachenerwerb erleichtert.

Das bestätigt Frédéric Bernath, Ge bär den-
sprach aus bilder beim Schweizer Gehörlosen-
bund. Das Gebärden sei mehr als bloss eine 
Verlegenheitslösung als Laut sprach ersatz. Es 
hat seine eigene Grammatik und seinen eige-
nen Satzbau: Subjekt kommt vor Objekt und 
Verb. Also nicht: «Die Katze springt auf den 
Tisch», sondern «Katze, Tisch, springt». Das 
sei doch logisch, sagt Bernath und lacht. 
«Bevor die Katze springt, muss sie ja wissen, 
wo sie landen soll.» Die Sprache gibt den 
Gehörlosen mehr als nur eine Kommunika-
tionsmöglichkeit, sie vermittelt ihnen Iden-
tität und Gemeinschaftsgefühl. «Wir sind 
nicht eine Kopie der Hörenden», sagt er. Und 
leiden würden sie nicht unter ihrer Ein-
schränkung. Im Gegenteil: «Wir haben ein 
besseres visuelles Verständnis.» Und doch 
sehen sich die Gehörlosen in ihrer Gemein-
schaft bedroht. Dank immer besseren Hilfs-
mitteln, Hörgeräten und Implantaten nimmt 
die Zahl der vollständig Gehörlosen ab, heute 
sind es in der Schweiz rund 10 000.

Noch wehren sich viele dagegen, etwa 
gegen das Innenohr-Implantat, das eine 
defekte Hör schne cke ersetzt. Es vermittelt 
dem Betroff enen ein verzerrtes Bild der 
akustischen Welt, lässt ihn aber daran teil-
haben. «Ich bin überzeugt, dass aufgrund des 
Fortschritts von Industrie und Medizin die 
Gehörlosigkeit mehr oder weniger ver-
schwinden wird», sagt Meyer. «Man kann die 
Jungen früher und besser versorgen und den 
Alten besser helfen, wenn ihre Hörfähigkeit 
abnimmt.» Heute hat ein solches Implantat 
2 bis 40 Kanäle, um die 16 000 Sinneszellen 
im Ohr zu ersetzen. In wenigen Jahren aber 
dürfte die Leistungsfähigkeit dieser Implan-
tate um ein Vielfaches zugenommen haben.

Wenn man ihn nicht riecht, 
bleibt vom Kaffee nur 
heisses Wasser übrig
Dolores Malatesta kann nichts mehr riechen. 
Vor zwei Jahren brach die 60-Jährige beim 
Kochen zusammen und knallte mit dem Hin-
terkopf auf den steinernen Küchenboden. 
Sie blieb wohl einige Zeit bewusstlos liegen, 
genau weiss sie das nicht. Als sie zu sich 
kam, hatte sie hämmerndes Kopfweh. Im 
Spital stellten die Ärzte einen doppelten 
Schädelbruch fest. Erst später, nach zusätz-
lichen Untersuchungen, kam heraus, dass sie 
den Geruchssinn verloren hat. Anders als bei 
Tauben und Blinden ist sie nicht in der Kom-
munikation behindert. Ohne Geruchssinn zu 
leben, ist eine unsichtbare Behinderung.

«Es hat eine Weile gedauert, bis mir klar-
wurde, wie sehr mein Leben an Qualität ver-
loren hat», erzählt die kleine, gepfl egte Frau 
in einem Café in Rothrist. Die platinblonden 
Haare sind schulterlang geschnitten, sie ist 
sorgfältig geschminkt, modisch gekleidet 
und duftet nach dem Parfum L’Eau d’Issey. 
Auf ihre Erscheinung legt sie Wert, da sie 
viele Jahre im Verkauf gearbeitet hat. «Ich 
spaziere gern im Wald, liebe den Geruch von 
Moos und frisch gemähtem Gras. Heute kann 

vom Kaff ee nur warmes Wasser übrig», sagt 
Welge-Lüssen. Trinkt Malatesta einen 
Espresso, merkt sie das nur anhand der Bit-
terkeit. Fleisch erkennt sie nur an der Textur. 
«Ich merke nicht, was ich im Mund habe», 
sagt sie. Auseinanderhalten kann sie nur 
salzig, süss, pfeff rig. «Vielleicht wäre es 
weniger belastend, wenn die Erinnerung 
nicht wäre, wie gut das alles geschmeckt hat, 
früher.» 

Dass sie weiterhin Fleisch von Kartoff eln 
unterscheiden kann, verdankt Malatesta 
ihrem Tastsinn. Nervenenden in unseren 
Lippen, dem Gaumen und der Zunge regis-
trieren Textur, Form und Grösse eines 
Lebensmittels. Champagner prickelt im 
Mund, kalte Glace schmerzt an den Zähnen, 
und die Schärfe von Senf lässt uns Tränen in 
die Augen steigen. 

Tasten bedeutet weit mehr 
als nur mit den Händen 
greifen
Ohne Tastsinn kann der Mensch in der freien 
Natur nicht überleben. Tasten bedeutet weit 
mehr, als nur mit den Händen nach Dingen 
zu greifen. Unsere gesamte Hautoberfl äche 
kundschaftet unablässig aus, was von aussen 
auf unseren Körper triff t. Gelenke, Muskeln 
und Sehnen sammeln mittels unserer Bewe-
gungen Informationen über den Raum um 
uns herum. Die werden gespeichert, und je 
älter wir werden, desto mehr Erfahrung 
hat der Körper, um abzuschätzen, was uns 
gefährlich werden könnte.

«Die Medizin behauptet gern, 80 Prozent 
der Informationen würden übers Auge trans-
portiert. Wenn das stimmen würde, wären 
Blinde, Taube und Blind taube aufgeschmis-
sen: Sie würden an schwersten Bewusst-
seinsstörungen leiden.», sagt Martin Grun-
wald vom Haptik-Forschungslabor der Uni-
versität Leipzig. Dank dem Tastsinn hätten 
sie ein genaues inneres Abbild ihrer Person 
und der Welt. 

Das Hirn steuert unsere Bewegungen auf 
der Basis der gesammelten Erfahrungen 
unserer Glieder. Die Psychologie stufte in 
ihren Anfängen den Tastsinn als Leit-Sinn 
ein. Nicht zuletzt, weil er die körperliche 
Voraussetzung schaff t, damit wir uns fort-
pfl anzen können. Der Philosoph Immanuel 
Kant bezeichnete den Tastsinn im 18. Jahr-
hundert als «den wichtigsten und am 
sichersten belehrenden Sinn». Tasten hilft 
uns zu spüren, wo unser Körper aufhört und 
die Aussenwelt beginnt.  

«Wenn wir am Morgen in der Küche ein 
Brötchen fi nden, hilft das Auge nicht weiter. 
Wir müssen es anfassen, um herauszufi n-
den, wie alt es ist», sagt Grunwald. Über 
die Fusssohlen spüren wir, wie der Boden 
vibriert. Würden wir keine Schuhe tragen, 
könnten wir das noch ausgeprägter fühlen. 
«Das zeigt sich zum Beispiel, wenn ein 
 Tsunami naht: Geübte Menschen und Tiere 
spüren, dass die Umwelt vibriert und die 
Welle kommt», sagt Grunwald. «Wenn sie 
dann anrollt, stehen nur mehr die Touristen 
in ihren Badehosen am Strand.» 

Den Tastsinn zu verlieren, ist die grösste 
Angst des Taubblinden Peter Hepp. Er fürch-
tet sich davor, im Alter an Diabetes zu 
erkranken, weil diese Krankheit ihm das 
Gefühl auf Haut und Händen rauben und 
ihn vollends von der Umwelt abschneiden 
könnte. «Wenn ich nichts mehr spüre, dann 
bin ich völlig in meinen Körper eingesperrt», 
sagt er. Berührungen seien für ihn das Wich-
tigste im Leben. «Und eigentlich wäre es 
schön, wenn diese auch von den Voll sin ni-
gen mehr gepfl egt würden.»

Das Fehlen des 
Geruchssinns ist nur 
selten angeboren. Meist 
stellt sich die 
Behinderung erst im 
Laufe des Lebens ein. 
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Dolores Malatesta 
hat ihren Geruchs-
sinn bei einem Sturz 
verloren.  (Rothrist, 
28. September 2015)

Das menschliche Gehirn ist zum 
Sehen prädestiniert. Der visuelle 
Bereich am Hinterkopf (rot) ist 
viel grösser als der auditorische 
Bereich (orange). Geruchssinn 
(violett) und Geschmackssinn 
(grün) nehmen kleinere Hirn- 
regionen in Anspruch. Der 
zentrale und grundlegende Sinn 
ist indes der Tastsinn (blau).

Wo die Sinne verarbeitet werden

Somatosensorischer
Bereich (Tasten)

Gustatorischer
Bereich (Schmecken)

Visueller
Bereich 
(Sehen)

Auditorischer 
Bereich 
(Hören)

Olfaktorischer 
Bereich 
(Riechen)

Quelle: Martin Meyer, Universität Zürich

ich mich in einen Kuhstall stellen oder einen 
Aschenbecher an die Nase halten – und 
merke nichts.» Wenn sich Menschen um sie 
herum über Gestank beklagen, denkt sie nur: 
«Ich würde das jetzt so gern riechen.» 

Beim Sturz stiess Malatestas Gehirn über 
dem Nasen dach an den Schädel. Dadurch 
können Nervenfasern der Riech sinnes zellen 
durchtrennt werden. Es bildet sich eine 
Narbe – eine dünne Zellschicht, die eine Bar-
riere bildet und verhindert, dass nachkom-
mende Nervenfasern die Verbindung zum 

Riechkolben wieder fi nden. Dies ist nach 
gegenwärtigem Stand der Medizin die Ursa-
che für den Verlust des Geruchssinns.

Die Behinderung ist nur in Ausnahme-
fällen angeboren, meist stellt sie sich erst im 
Laufe des Lebens ein. Behandlungs-
möglichkeiten wie Medi kamente oder eine 
Operation fehlen. Allerdings kann Riechen 
ähnlich wie Muskelkraft trainiert werden. 
Antje Welge-Lüssen, von der Hals-Nasen-
Ohren-Klinik am Universitätsspital Basel, 
gibt ihren Patienten dazu Riech stifte mit 
nach Hause. An denen sollen sie mehrere 
Monate schnuppern, danach testet die 
Ärztin, ob sie Fortschritte gemacht haben. 
Nach zwei Jahren stelle sich bei einem von 
drei Patienten mit Riech stö run gen nach 
einem Unfall Besserung ein, bei den übrigen 
sei der Schaden bleibend. 

Manchmal hat Malatesta den Eindruck, sie 
könne wieder riechen. «Vor unserem Haus 
steht ein Flie der baum. Einmal roch ich plötz-
lich den Flieder, aber das wiederholte sich 
nicht.» Es fällt ihr schwer zu unterscheiden: 
Rieche ich etwas tatsächlich, oder ist es die 
blosse Erinnerung an den Geruch? Es komme 
häufi g vor, dass Menschen ohne Geruchssinn 
das Gefühl haben, einzelne Düfte wahrzu-
nehmen. Oder dass sie zwar einen Duft rie-
chen, ihn aber verwechseln. «Manchmal sind 
das Täuschungen, manchmal ist es Phanta-
sie. Jedenfalls spielt das Gehirn den Patien-
ten einen Streich», sagt Welge-Lüssen, die 
Malatesta behandelt. 

Besonders beim Kochen ist Malatesta ein-
geschränkt, weil ihr eine Warnfunktion fehlt. 
Mehr als einmal hat sie seit dem Unfall eine 
Pfanne auf dem Herd vergessen. «Als ich das 
bemerkt habe, stand das ganze Wohnzimmer 
voller Rauch, sowohl die Pfanne als auch der 
Herd waren verbrannt», sagt sie. Und dann 
ist da natürlich noch das Essen, das fade 
schmeckt. «Wenn der Geruch wegfällt, bleibt 
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Unsere Sinne (6/8)

Wie bestimmen die 
Sinne unser Leben? 
Wie werden wir 
über sie verführt 
oder überfordert? 
Die «NZZ am Sonn-
tag» beantwortet in 
einer achtteiligen 
Serie die Frage, wie 

wir die Welt wahr-
nehmen.

Teil 7 am nächs-
ten Sonntag: Der 
perfekte Sinn. Wie 
Technik und Medi-
kamente unsere 
Wahrnehmung 
verändern.

Leben heisst . . .
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