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MVZ Dentologicum, an den Integrati-
onsfachdienst BIHA, da großer Unter-
stützungsbedarf herrschte, denn bei kei-
nem der Betroffenen gab es ErJahrun-

gen mit einem solchen Vorhaben.

Die Kolleginnen und Kollegen im MVZ

mussten auf die neue Situation vorberei-
tet r,verdcn eine nnrmale" Berufsschule,, v,r ,v ,, ,v, | | ,e

muss plötzlich inklusiv arbeiten und den-

ken, die Berufsschullehrer stehen vor ei-
ner großen Herausforderung, die Zahn-
ärztekammer war und ist zu beteiligen,

neue Gebärden sind zu entwickeln für
Fachbegriffe, die es bislang in der Ge-
bärdensprache nicht gibt, für die Unter-
stützung am ArbeitsplaL wurde Kontakt
zum BUZ hergestellt, die soziale Integra-
tion in der Berufsschulklasse muss un-
terstutzt werden und schließlich musste
eine gute und reibungslose Zusammen-

arbeit aller Beteiligter organisierl werden.

Möglich wird dies alles, weil das Integrati-

onsamt Hamburg sehr unbürokratisch,

schnell und sehr umfänglich dieses be-
sondere Prolek und den Arbeitgeber, der
sich dafur engagierl, unterstüü. An ei-
nem von BIHA organisieden Runden

Tisch Ausbildung kamen viele der betei-

ligten Partner zusammen, die Berufs-

schullehrer wurden ins MVZ eingeladen

und sind mit Engagement und großer

Motivation dabei, sich so schnell und gut

wie möglich auf die Situation einzustellen,

Unterrichtseinheiten, Didaktik und Prü-

fungen müssen angepasst werden, die

Mitarbeiter tm MVZ wurden vom Gehörlo-
senverband informierl und fortgebildet, im

Dezember gibt es noch ein Treffen mit

der Zahnärüekammer und, und, und. . ,.,

Um mehr Unternehmen für die Ausbil-

dung junger Menschen mit Handicap zu

gewinnen, konnte BIHA am 20. No-
vember das Projekt im Hamburger Ar-
beitskreis der Ausbildungsleiter (AKAL)

vorstellen. der bei Gruner + Jahr tagte.

Eingeladen hatte Doris Wenzel O Con-
nor (stellvertretende Geschäftsführerin

im Bildungswerk der Wirtschaft Ham-
burg, einer Einrichtung von UVNord).

Rund 50 Ausbildungsleiter aus Hambur-
ner Rctrichen rrnd I Internehmen hör1en

faszinierl dem spannenden und anre*

genden Vodrag von Frau Marianela von

Schuler Alarcön und Dr. Dr. Tankred
Str rckensen (Ä'ztlicher Leiter MVZ
Dentolonicr rm) z' r - rrnd werden viele

Anregungen in die eigenen Unterneh-
men mitnehmen. Mittlerweile sind die

ersten Ausbildungswochen erfolgreich

verlaufen, die ersten (und guten!) Noten
sind neschriehen rrnd wir werden Sie

im HCP Journal auch zukunftig über

dieses wunderbare Projekt informieren.
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Erstmalig in Deutschland werden
seit dem 1. August 2012 eine
gehörlose und eine schwerhörige
junge Frau zur Zahnmedizinischen
Fachangestellten ausgebildet. Die-
ses beispielhafte Projekt der Inklu-
sion wird von der Zahnärzlin Maria-
nela von Schuler Alarc6n im Medizi-
nischen Versorgungszentrum (MVZ)

Dentologicum in HH-Bahrenfeld
durchgeführt.

Als Frau von Schuler Alarcön vor einigen
Jahren von Venezuela nach Deutschland
kam erfuhr sie persönlich, wie ausgren-
zend es ist, nicht in der . ublichen" Spra-
che kommunizieren zu können. Diese
Erfahrung sensibilisierte sie für die Kom-
munikation gehörloser Menschen, die
sie in einer entsprechenden Situation er-
lebte. Und sie erlernte kuzerhand, als

sei das selbstverständlich, neben

Deutsch noch eine weitere Fremdspra-

che, die Gebärdensorache.

Seit 201 1 bietet sie ihre zahnmedizini-
sche Versorgung gezielt gehörlosen

Menschen an. Diese hatten damit end-
lich die Möglichkeit, mit,,ihTem" Zahnard
zu sprechen, in einer häufig angstbe-
setzten Situation, in der die Unmöglich-

keit, miteinander zu reden, ungleich be-

lastender ist als im alltäglichen Leben.

Und als sei das nicht schon genug, ent-
schied sich M. von Schuler Alarcön,

nach Absprache mit den Gesellschaftern

des MVZ auch noch gehörlosen bzw.

schwerhörigen jungen Menschen die

Ausbildung zu( Zahnmedizinischen
Fachangestellten zu ermöglichen. Mit

einem selbstgedrehten Clip wurde bei

You-Tube nach Auszubildenden ge-
sucht. Als es dann losgehen sollte,
wandte sich Janine Dunckelmann,

Assistentin der Geschaiftsführunq im
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