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Diskussion: 
Ines Helke: Ich bin sehr beeindruckt von der ganzen Technologie und der neuen Ent-
wicklung. Ich habe eine direkte Frage an Phonak und an die Vertreterin für Verba-
voice zur ganzen Informationspolitik. Ist es sind so wichtige Vorträge und Informatio-
nen, die schriftlich festgehalten und auch in Gebärdensprache bzw. leichter Sprache 
umgesetzt werden sollten. Wir haben zunehmend gehörlose Eltern. Es sind Informa-
tionen, die gebündelt werden müssen. Was ist möglich, damit ganz viele Betroffene 
wissen, was es gibt. Einmal die Zielgruppe Elternberatung, aber auch die Politik 
muss informiert werden, damit sie sieht, was für die barrierefreie Kommunikation von 
Kindergarten bis Berufsleben verfügbar ist. Ist es möglich, dass Verbavoice und 
Phonak sich zusammensetzen und eine Art Arbeitsgruppe machen, damit alle wich-
tigen Sachen festgehalten werden. Auch in Gebärdensprache, damit die gebärden-
sprachorientierten Leute das haben? Es sind unheimlich wichtige Informationen.

Vielleicht kann man eine Zusammenarbeit von Phonak und Verbavoice machen. Das 
muss finanziert werden. Ich möchte es auf hohem Niveau haben, zum Beispiel 
vielleicht mit "Aktion Mensch". Es ist wichtig, dass diese Informationen professionell 
rüberkommen. Ich meine es auf einem Niveau, wo sich alle Leute auf einer Home-
page informieren können, in leichter Sprache, Text und Gebärdensprache. Da kann 
man sich überlegen, ob "Aktion Mensch" es finanziert. Da kann man sich informieren, 
was ist mein Rechtsanspruch. Vielleicht können wir uns da zusammen treffen.

Zuruf: Meine Frage ging in eine ähnliche Richtung. Deshalb bin ich froh, dass es 
schon Thema war. Habe ich es richtig verstanden, dass es bisher so eine zentra-
lisierte Informationsquelle nicht gibt? Manchmal wird man auch von Betroffenen 
gefragt, wo man sich informieren kann. Was kann man an die Hand geben? Gibt es 
so was an irgendeiner Stelle?

Michael Quante: Eine zentrale Sache, wo alle Produkte beschrieben werden, herstel-
lerübergreifend ist mir nicht bekannt. Sicherlich haben wir eine eigene Homepage, 
wo die Informationen zur Verfügung gestellt werden, aber nicht in allen Medien, mit 
Bild und Schrift. Ich finde die Anmerkung sehr, sehr gut, dieses auch dort mit Gebär-
den zu realisieren, um wirklich jeden zu erreichen. Finde ich eine gute Lösung. Aber 
es wäre dann auf unserer Seite, nur mit Phonak Produkten machbar. Natürlich, aber 
es wäre der 1. Schritt und die ersten Verbindungen sind auch mit der Firma Verba-
voice vorhanden. Von daher kann ich es mir persönlich gut vorstellen. Da müssten 
wir uns wirklich zusammensetzen, fände ich gut und sinnvoll.


