
Donnerstag, 7. Februar 2013, 09:56 Uhr  Barrieren und Lösungen bei gehörlosen und schwerhörigen ÄrztInnen EIN BEISPIEL EINER GEHÖRLOSEN CHIRURGIN  Arzt/Ärztin zu sein ist für viele ein Traumberuf und auch zugleich ein Beruf, in dem man viel Ansehen und Respekt von seinen Mitmenschen bekommen kann. Diesen Traumberuf können auch gehörlose oder schwerhörige Menschen ausüben. Es gibt auch tatsächlich zahlreiche gehörlose und schwerhörige ÄrztInnen, vor allem in den USA.   Hier ein Beispiel und ein kurzer Einblick in den Alltag einer gehörlosen Ärztin:   An der Universität "California Davis School of Medicine" befindet sich die Studentin Amanda Mooneyham (sie hat auf beiden Ohren einen Hörverlust von bis zu 90 Dezibel) gerade im dritten Jahr Â– also im chirurgischen Turnus. mit Operationen. Wie kann sie dabei mit ihren hörenden KollegInnen kommunizieren? Laut einem Videobericht aus dem Operationssaal benützte sie die sogenannte "Tablet Technology" (iPad), um den Ton im Operationssaal zu einer externen medizinischen Sekretärin zu leiten. Diese leitete jedes gesprochene Wort auf einen Monitor über den Köpfen der ÄrztInnen. So ist Mooneyham in der Lage, jedes Wort von Chirurg in Echtzeit während der Operation mitzulesen. Die Simultandolmetscherin übersetzt auch für die Ärztin bei Fragen.   Wie schaut es allgemeinen in der Praxis von hörbehinderten MedizinerInnen aus? Läuft alles super und glatt? Barrierefreiheit? Welche Barriere gibt es und vor allem welche Lösung? Bisher gab es nur wenige Informationen über gehörlosen und schwerhörigen ÄrztInnen im klinischen Umfeld.   Ein Team von ForscherInnen an der Davis-Universität in Kalifornien, der Universität von Texas (Health Science Center in San Antonio) sowie der Universität von Michigan befragten dazu gehörlosen und schwerhörigen ÄrztInnen und medizinischen StudentInnenen, um herauszufinden, ob technische Hilfsmittel ihre Karrierezufriedenheit und ihre Fähigkeiten zur Fürsorge erhöhen. In dem elektrischen Fragebogen ging es also hauptsächlich um Hilfsmittel, Jobzufriedenheit und persönliche Gesundheit.   Über 70 Prozent der teilgenommenen ÄrztInnen und StudentInnen sind auf beiden Ohren schwerhörig bis völlig gehörlos. Die Mehrheit der ausübenden ÄrztInnen (knapp 70%) arbeiten bei der ärztlichen Grundversorgung (primary care), während über 20% der PraktikantInnen planen, ebenfalls in der Grundversorgung beruflich Fuß zu fassen (=starten).   Das Ergebnis der Studie zeigt, dass gehörlose und schwerhörige ÄrztInnen ein große Anzahl an verschiedenen Hilfsmittel benützen, wie beispielsweise: GebärdensprachdolmetscherInnen (21%), computerunterstützende Echtzeit-Untertitelung (21%), lautverstärktes Stethoskop (fast 90%), Hörausrüstung (32%), orale DolmetscherInnen (14%) und verstärktes Telefon. All diese Hilfsmittel ermöglichen den Traumberufe von gehörlosen ÄrztInnen in der Realität und erhöhen ebenfalls die Zufriedenheit mit der eigenen Karriere. Dafür müssen sie sich aber auch extra Zeit nehmen - etwa zwei Stunden pro Woche - um die technische Hilfsmittel zu arrangieren oder DolmetscherInnen zu organisieren.   Die Studie zeigt auch auf, dass sich eine immer größer Gruppe von gehörlosen ÄrztInnen nicht von vorhandenen Barrieren aufgrund ihrer Hörbehinderung abhalten lässt ÄrztInnen zu sein.  Beim Link weiter unten kann das Video (optional mit englischen Untertiteln) der Medizinstudentin Amanda Mooneyham bei ihrem Turnus aufgerufen werden.   Foto: www.ucdmc.ucdavis.edu 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

