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Das 112 der Tauben
Der bayerische Notfall-Bereitschaftsdienst wurde verlangert und ist nun auch uber Tess nutzbar
Von Thomas Mitterhuber

selbst. Vor allem gaben die Dolmetscher ihr viel Sicherheit, nicht nur in
der Kommunikation m i t dem medizinischen Personal. Sie waren o f t auch
jemand, mit dem Nadine einfach nur
reden konnte: „Sie waren eine ganz
grofSe Stutze."

mer 0800-1212789 anzurufen, damit
ein Gebardensprachdolmetscher sich
auf den Weg macht. Aktuell sind es
insgesamt 4 0 Dolmetscher, die sich
mit der Bereitschaft abwechseln.

Der letzte Sommer w a r f u r sie ein
einziger Albtraum. Erst hatte Milla
Durchfall und sich extrem viel erbrochen. A m Ende w a r das knapp einDas Besondere am Projekt: Die Dol
einhalbjahrige Madchen so erschopft,
metscher sind alle ehrenamtlich da
dass ihre Mutter Nadine sie nicht
bei. In der Sehen statt Horen-Sendung
mehr stillen konnte. So entschied die
Der bayerische Notfall-Bereitschafts
am 6. Juli 2013 gebardete das damadienst ist bundesweit einzigartig. Im
39-jahrige Munchnerin am 19. Juli,
lige BGSD-Vorstandsmitglied
den Notarzt rufen zu lassen. „ A n Daniel Rose: „ W i r erleben o f t
fangs haben die Arzte auf einen
mit, w i e schwierig es im Notschweren Magen-Darm-Virus gefall sein kann, Dolmetscher zu
tippt", erzahlt sie. Erst am nachsbekommen. Das t u t uns selbst
ten Tag stand das endgultige
leid. W i r sagen: Da mussen
Ergebnis durch die Blutabnahme
w i r gegensteuern, aus Solida
fest: Akutes Nierenversagen, ausrity!"
gelost durch EHEC-Bakterien. Es
folgten insgesamt vier OperatiNach der einjahrigen Testphaonen, Milla schwebte zeitweise
se wolle man, so Rose, den
in Lebensgefahr, die darauffolBedarf auswerten und sich mit
genden Wochen waren die Holle
einem Konzept an mogliche
fur Nadine und ihre Tochter. Erst
Kostentrager wenden, „ i n der
nach eineinhalb Monaten durfHoffnung, finanzielle Unterten sie wieder nach Hause.
stutzung zu bekommen, u m
Was der gehorlosen Nadine w i es weiterfuhren zu konnen."
derfahren ist, wunscht man keiBislang konnte jedoch keine
nen Eltern. Ihr grofSes Giuck
aber war, dass Gebardensprach- Lange Wochen im Krankenhaus, aber unterstutzt durch die
Finanzierungslosung gefunDolmetscher: Nadine und Milla
den werden. Das bedeutet
dolmetscher bereitstanden, die
f u r die Dolmetscher, dass ihre
Nadine abrufen konnte. „Kurz
Gebardensprachdolmetscher
bevor ich mit Milla ins KrankenBereitschaftszeit nicht bezahlt
haus fuhr, bat ich meine Stammwird. Nur w e n n sie zu einem
fur
Dolmetscherin per WhatsApp,
Notfall ausrucken, kann der
den Dolmetscher-BereitschaftsEinsatz normal abgerechnet
dienst anzurufen. Als ich m i t
werden. Bei Schwierigkeiten
meiner Tochter im Notarztwagen
m i t den Kostentragern uberim Krankenhaus eintraf, wartete
n i m m t der BGSD die Kosten:
dort schon eine Dolmetscherin."
„Die Dolmetscher, die ja ihre
Vor allem in den ersten zwei
Freizeit f u r den Bereitschafts(kostenfrei von Festnetz und Handy)
Wochen nahm Nadine den Bedienst opfern, sollen nicht
reitschaftsdienst taglich in A n auch
noch Arger wegen der
X
A
J
spruch. „ A n einem Tag kam die
Bezahlung am Hals haben",
Dolmetscherin sogarzweimal, an
sagt Tom Exner, Gebarden
Die Notfallnummer f u r Bayern - am besten gleich notieren!
sprachdolmetscher und heute
zwei Tagen w a r eine Dolmetsche
rin jeweils sechs Stunden bei uns", er
April 2013 w u r d e er vom Berufsfach2. Vorsitzender im BGSD.
zahlt die gelernte Burokauffrau. Nach
verband der Gebardensprachdolmetden zahlreichen Arztgesprachen bliescherlnnen (BGSD) Bayern e.V. ins
Inzwischen gibt es Neuigkeiten: Im
ben manche Dolmetscher langer, u m
Leben gerufen. A b sofort konnten
April 2014 hat der BGSD mit alien am
Nadine die arztlichen Informationen
gehorlose Menschen in ganz Bayern
Bereitschaftsdienst beteiligten Dolnoch einmal zu erklaren, wenn sie etden Bereitschaftdienst werktags v o n
metschern beschlossen, das Projekt
was nicht ganz verstanden hatte. „ l c h
17 Uhr bis 8 Uhr in Anspruch nehmen.
um ein weiteres Jahr zu verlangern.
A m Wochenende sogar rund um die
bin eher der Typ, der etwas langer
Und seit Oktober dieses Jahres kon
braucht, um nachzudenken und es zu
Uhr. Dabei musste man bei einem Notnen gehorlose Menschen selbst anverarbeiten", sagt Nadine uber sich
fall einen Horenden bitten, die Numrufen. A b sofort ist dieselbe Nummer
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ebenfalls uber den Client des TelefonRelay-Dienstes Tess zu erreichen.
Allerdings hat nicht jeder Gehorlose
bei einem Notfall die Tess-Software
bereits auf dem Rechner installiert.
AuRerdem zahlt im Ernstfall o f t jede
Sekunde - da konnte es kritisch w e r 
den, w e n n der PC erst mal hochgefahren werden muss. „ W i r wissen,
dass diese Losung noch nicht das
Optimum ist, aber es ist jedenfalls ein
Schritt in die richtige Richtung. W i r
bemuhen uns weiterhin, die Moglichkeiten, einen barrierefreien Notruf
absetzen zu konnen, auszubauen",
sagt Exner.
Dabei sind die Nutzerzahlen nicht gerade hoch. Aktuell seien es im Schnitt
etwa ein bis zwei gehorlose Personen im Monat, sagt Exner. Insgesamt
gebe es auf jeden Fall einen positiven
Trend im Vergleich zum Vorjahr. „Einerseits sind w i r froh, dass es nicht
viele Notfalle zu geben scheint, w o
w i r gebraucht werden. Andererseits
wunschen w i r uns naturlich auch,
dass unser Dienst ofter genutzt w i r d " ,
sagt der Diplom-Gebardensprachdolmetscher, der selbst regelmafSig
Bereitschaftsschichten
ubernimmt.
Jedenfalls kennen langst nicht alle ge
horlose Menschen in Bayern den Notfalldienst, es bedarf noch viel mehr
der Aufklarungsarbeit.

diese g u t auf. Heute ist sie heilfroh,
dass sie den Dienst mehrfach nutzen
konnte, kostenlos und unkompliziert.
Denn die komplette Kostenabwicklung ubernahmen die Dolmetscher
ebenfalls selbststandig: „ M e i n e Krankenkasse hat alle Einsatze bezahlt."

Dolmetscher Tom Exner will das NotfallProjekt bekannter machen.

Die gehorlose Mutter konnte den
Dienst aber auch nur so haufig nut
zen, weil sie selbst in Munchen
w o h n t . Denn rund drei Viertel der
Dolmetscher des Notfallprojekts leben in oder um die bayerische Landeshauptstadt herum. Obwohl der
Dienst offiziell bayernweit angeboten wird, ist die Versorgung in landlichen Gebieten schwierig, weil? Exner.
„ W e n n w i r einen echten Notfall zum
Beispiel in Bayreuth haben, wird versucht, einen Kollegen in der Nahe zu
erreichen und dorthin zu bitten."

Ansonsten miisste der Gehorlose die
mehrstiindige Fahrzeit in Kauf nehmen und dies ware nicht optimal,
sagt der 30-Jahrige. „ W i r wunschen
uns naturlich, dass mehr Dolmetscher
bei dem Projekt mitmachen - gerade
aus entlegenen Regionen. So konnten
w i r das Land besser abdecken. Wunschenswert ware auch, dass mehrere
Dolmetscher eine Schicht gleichzeitig
ubernehmen. Aktuell ist es immer nur
ein Kollege." Aber Exner weilS auch,
dass es mittlerweile schwierig ist, nach
eineinhalb Jahren die Kollegen weiter
hin fur das Projekt zu motivieren.
Das Projekt stol§t jedenfalls auf bundesweites Interesse. „ W i r haben
schon mehrere Anfragen von Dolmetscherverbanden aus anderen Bundeslandern erhalten", sagt Exner. „ W i r
schicken denen dann unser Konzept
gerne zu, hoffentlich gibt es bald
Nachahmer. Ich kann mir eine Zeit
ohne dieses Projekt gar nicht mehr
vorstellen."
Nadine wunscht sich jedenfalls, dass
das Notfallprojekt ganztagig verfugbar ist, nicht nur von 17 Uhr bis 8 Uhr
fruh. „Einen Herzinfarkt kann man ja
auch mittags kriegen, aber tagsuber
sind die meisten Dolmetscher anderweitig vergeben."
C ? www.bgsd-bayern.de/notfallprojekt

Hauptsachlich handelt es sich bei den
Einsatzen - bei uber zwei Drittel der
Falle - um Notsituationen im medizinischen Bereich. Bei dem Rest handelt es
sich um Einsatze bei der Polizei, aber
der Dienst kann zum Beispiel auch
von Sozialarbeitern genutzt werden,
die zusammen m i t dem Dolmetscher
einen Familienstreit zu schlichten versuchen. Alle beteiligten Dolmetscher
werden ubrigens einer internen Schulung unterzogen, bevor sie Bereit
schaftsschichten ubernehmen.

Kulturtalk fur alle

Nadine selbst hat zufallig von diesem
Notfallprojekt erfahren: „Bei einem
Arztbesuch hatte mich eine Dolmet
scherin begleitet. M i t dieser habe
ich mich uber Notfallsituationen unterhalten, sie erzahlte mir dann von
dem Projekt." Daraufhin besorgte sie
die Notfall-Visitenkarte und bewahrte
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... und danach in der Achterbahn-Mediathek
Mo 24.11., 20.00 Uhr | Sa 29.11., 19.00 Uhr | Mo 22.12., 20.00 und 23.00 Uhr
Weitere Sendetermine und Infos auf www.achterbahnshow.de
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