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Die Krux der
Mitbestimmung
Der Gesetzgeber hat die meisten Entscheidungen im Gesundheitswesen auf ein fein
ausgependeltes Konzept der
Selbstverwaltung der Kostenträger und Leistungserbringer
aufgebaut. Die Festbeträge
legen allerdings die Krankenkassen letztlich in vollständiger Eigenregie fest. Sie sind
lediglich gehalten, Leistungserbringer und Patientenorganisationen angemessen anzuhören.
Im Zuge der Überarbeitung
des Hilfsmittelverzeichnisses
sowie der Festbeträge für Hörgeräte hatte der Deutsche
Schwerhörigenbund (DSB) als
Verband der Selbsthilfe der
Betroffenen in den vergangenen 24 Monaten mehrfach Gelegenheit zur Stellungnahme
und hat diese hartnäckig und
qualifiziert wahrgenommen.
Am Ende ohne nennenswerten
Erfolg. Trotz der vielen audiologischen Errungenschaften
der digitale Hörtechnik sind
die gesetzlichen Krankenversicherer unverändert der Meinung, dass ein technischer
Standard, der bereits vor zehn
Jahre als überholt gelten
musste, für die bedarfsgerechte Versorgung von gesetzlich
versicherten Kassenpatienten
weiterhin ausreicht. Im Rahmen des gesetzlichen Entscheidungsrahmens müssen
sich die Betroffenen nun erst
einmal damit abfinden. Rechtlich bleibt ihnen jetzt der Weg
der Klage vor den Sozialgerichten. Ein neues Instrument,
solch einer Klage Gewicht zu
verleihen, stellen wir in dieser
Ausgabe von „Spektrum Hören“ mit dem APHAB-Fragebogen vor (Seite XX). Nur ein
höchstrichterliches Urteil wird
die gesetzlichen Krankenversicherungen zum Umdenken
zwingen können.
Norbert Böttges

Notruf-App nora seien Sie dabei!
Gut Ding will Weile haben. Als die lang ersehnte
barrierefreie Notruf-App nora im vorigen September
endlich an den Start ging, gab es zunächst einige
technische Schwierigkeiten. Das hat manche davon
abgehalten, sich mit nora zu beschäftigen oder gar
anzufreunden. Die Schwierigkeiten gehören aber
mittlerweile der Vergangenheit an. Zeit also, anlässlich
des europäischen Tags des Notrufs am 12.02.2022, einen
neuen Anlauf zu nehmen für Download, Einrichtung
und erste testweise Inbetriebnahme.
Installation und
Registrierung
Installation und Registrierung nehmen kaum fünf Minuten in Anspruch. Der Download über einen
der App-Stores (Google oder Apple)
verläuft einfach und geradeaus:
Suchbegriff „nora Notruf“ eingeben, die Notruf-App auswählen,
„Installieren“ drücken und warten,
bis die App heruntergeladen und
installiert ist. Anschließend („Öffnen“) ruft man die App direkt auf.
Zum Schutz vor Missbrauch ist
beim ersten Mal die Rufnummer
des eigenen Mobiltelefons zu verifizieren. Hierfür gibt man die eigene
Mobilnummer ein und erhält wenige Augenblicke später einen sechsstelligen Bestätigungscode per SMS.
Diesen wiederum erfasst man in
der App und fertig. Ein schlankes,
gebräuchliches Verfahren.

Die App einrichten
Im Zuge der Registrierung hat man
schon beiläufig drei Informationen
erfassen können, die für spätere
Notrufe von grundsätzlicher Bedeutung sind. Dabei wurde nämlich
bereits die Möglichkeit einer ergänzenden Kommunikation abgefragt:
„Können Sie am Telefon sprechen?
(ja/ nein/ keine Angabe)“. Zum Zweiten wurde der eigene Name gespei-
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Notruf-App
chert. Auch die eigene Mobilnummer für eventuelle Rückrufe - wenn
möglich - ist der App bekannt.
Damit im Falle eines Falls keine
unnötige Zeit verloren geht, können einige weitere Angaben und
Informationen nach erfolgreicher
Registrierung ergänzt werden. Dazu
gehört zunächst die Einwilligung,
ob bei einem Notruf die Standortdaten des GPS-Systems an die Notrufzentrale übermittelt werden dürfen. Weitere Informationen lassen
sich in den „Persönlichen Angaben“ ergänzen. Das sind:
› Alter und Geschlecht
› Vorerkrankungen
› Behinderungen (hier z.B. Hörbehinderung)
› Sonstiges.
Alle Angaben hier sind freiwillig
und unterliegen einer besonderen
Art von Datenschutz. Denn bevor
sie eingegeben und gespeichert
werden, muss zuerst bestätigt werden, dass man das auch tatsächlich
will und dass sie im Falle eines Not-
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rufs an die Notrufzentrale weitergegeben werden dürfen. Wenn
nicht - dann nicht.

Schulnote „sehr gut": 4,5 von 5 Punkten
Mit 4,5 Punkten hat nora im Google Play Store eine denkbar gute
Bewertung bekommen. Hier einige der Kommentare:

Einige Nutzer (siehe Infokasten
„Schulnote sehr gut“) vermissen
hier die Möglichkeit, besondere Angaben zu machen. Es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, jenseits der
begrenzten Auswahlmöglichkeiten
wichtige Angaben zu Vorerkrankungen, Behinderungen, Implantaten etc. als kurzen Text zu erfassen.
Ich persönlich hätte zum Beispiel
gerne eingegeben, dass ich CI-Träger bin und bei mir deshalb ohne
besondere Vorkehrungen kein MRT
gemacht werden darf.

Hajo P.: „Die App habe ich mir gleich installiert. Der erste Eindruck
ist, dass das eine gut durchdachte Idee ist. Gerade, wenn man bei
einem Notfall ,neben sich steht“ ist das Konzept toll. - Meiner Frau
hat der stille Notruf am besten gefallen :-).“
Rainer L.: „Ich habe kürzlich von der nora App erfahren und sie
sofort installiert. Der Demo Modus ist sehr hilfreich, ich denke die
App kann in der Hektik einen Notruf erleichtern.“
St.Sch.: „Alles in Ordnung, App ist schlank, frisst wenig Akku, tut
was sie soll. Fünf Sterne. Schön, dass es so wichtige Apps gibt. Danke.“
Sven C.: „Nützliche App, wenn man gerade nicht sprechen kann.
Einziges Manko: Bei Vorerkrankungen ,Andere“ kann man keine
weiteren Angaben machen. Wäre eventuell für Ersthelfer aber auch
wichtig zu wissen.“

Notruf-Demo
Die persönlichen Angaben zu hinterlegen, empfiehlt sich auf jeden
Fall. Auch dafür sind weniger als
fünf Minuten notwendig. Im Anschluss ist die App sofort bereit für
den Einsatz. Fürs Erste ist es aber
sinnvoll, sich über die „NotrufDemo“ einen Eindruck zu verschaffen, wie im Ernstfall ein solcher
Notruf abläuft. Das geschieht in
fünf Schritten:

Clemens: „Ersteinrichtung ging schnell und problemlos, alle wichtigen Daten waren hinterlegbar. Demo-Szenario hat funktioniert und
Sicherheit in der Benutzung der App gegeben. Ich hoffe, ich brauche
die App niemals. Wenn doch, ist sie sicherlich nützlich. Danke dafürl“
Joker7iOS: „Gut finde ich, dass die Registrierung leicht und schnell
erledigt ist. Ich würde mir wünschen, dass man zu Vorerkrankungen
entweder mehr Auswahlmöglichkeiten oder ein freies Textfeld hat.“
Die negativen Bewertungen beziehen sich fast ausnahmslos auf
den Zeitraum vom 28.-30.09.2021, als tatsächlich ein Serverfehler
vorlag und die Registrierung nicht klappte. Hier gibt es dann schon
mal Kommentare wie „funktioniert nicht“, „Schrott“ und „ab in die
Tonne“. Handverlesen darunter drei bis fünf kritische Kommentare,
denen fünf Fragen zur Erfassung der Notfallsituation zu viel waren:
„Oh gott ich bin nicht zufrieden und echt Schrott weil 5 frage da ich
verstehe net. Leider Nora app gelöschtl“

1. Wo ist der Notfall?
Über den vom Smartphone (per
GPS) ermittelten Standort wird im
ersten Schritt die Notfalladresse
ermittelt und auf einer Karte angezeigt. In meinem Fall (in einem
Wohngebiet mit zugegeben dicht
stehenden Einzel- und Doppelhäusern) schwankt der Standort
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Barrierefrei einen
Notruf senden ist mit
der nora-App ganz leicht
geworden. In wenigen,
einfachen Schritten
muss die App einmalig
eingerichtet werden.
Im Demo-Modus kann
die Bedienung geübt
werden.

TEILHABE I REHABILITATION
zwischen meiner eigenen Hausnummer und der unserer beiden
Nachbarn. Die richtige Nummer
kann ich durch Tippen auf die Karte fixieren - wenn mein Finger dafür spitz und meine Hand in dem
Moment ruhig genug sind. Da ich
sie nicht ein für alle Mal hinterlegen kann, würde ich sie also notfalls
mit der Hand erfassen müssen.
(Aber mein Notfall liegtja vielleicht
irgendwo mitten im Wald ...)
2. Was ist passiert?
Als nächstes entscheide ich, welche Hilfe ich brauche: Polizei, Unfall, Feuerwehr, Verletzung/Sturz
oder anderes. Wähle ich Polizei,
geht der spätere Notruf an die Leitstelle der Polizei (110), alle anderen
Rufe gehen an die Feuerwehr (112).
3. Was ist (genau) passiert?
In Abhängigkeit von meiner vorhergehenden Antwort wird mir
eine engere Auswahl von Notsituationen angeboten, zum Beispiel
„Einbruch, Gewalt, verdächtige Situation, andere Notlage“.
4. Wie viele Beteiligte gibt es?
Eine weitere Frage erfasst die Zahl
der an der Notlage beteiligten Personen.
5. Zusatzfrage
Je nach Situation gibt es noch eine
abschließende Zusatzfrage. Bei einem Hausbrand kann das zum Beispiel sein: „Sind noch Personen im
Haus?“ In einer Gewaltsituation
wird gefragt, ob Schuss- oder Stichwaffen im Spiel sind.
Kontrolle aller Angaben - und
„Notrufjetzt senden“
Nach Beantwortung der fünf Fragen werden alle Angaben noch einmal in einer Übersicht angezeigt.
Am unteren Ende der Übersicht
befindet sich dann die alles erlösende Schaltﬂäche „Notruf jetzt senden“. Damit wird der Notruf an die
Leitstelle geschickt. Außerdem öffnet sich ein Chat-Dialog, in dem
jetzt ergänzende Informationen,
besondere Vorkehrungen etc. als
Text angehängt werden können.
Auch die Leitstelle hat über den

Chat die Möglichkeit, Rückfragen
zu stellen oder erste Verhaltensregeln mitzuteilen. Dies geschieht
ausschließlich in Schriftform. Ein
telefonischer Rückruf erfolgt nur
im Ausnahmefall und wenn dies in
den Grunddaten als Möglichkeit
angegeben ist.

Nutzen der App
Mit der Notruf-App nora kann ich
einen Notruf in einer Minute absetzen. In einem kurzen, einfach
geführten und strukturierten Dialog mache ich wesentliche Angaben zum Notfallgeschehen. Alle
Fragen lassen sich durch Drücken
einer passenden Fläche in einer
Mehrfachauswahl beantworten. An
keine Stelle muss ich ein Wort oder
einen Text eingeben. (Ich kann es
aber auch nicht.) Der abschließende Knopfdruck „Notruf jetzt senden“ gibt mir die Sicherheit, dass
die Notrufzentrale verständigt wird.
Das kann -je nach Situation - ausgesprochen entlastend sein.
Das Verfahren über die App erscheint ausgesprochen schlank.
Wenn Bedenken geäußert wurden,
dass fünf Fragen zu viel sind, ist
das nicht nachvollziehbar. Eher
empfiehlt es sich, zur Übung eine
Reihe von Demo-Läufen durchzu-
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führen und dabei verschiedene
konkrete Notfallsituationen durchzuspielen. Denn gerade aufgrund
der Schlichtheit des Dialogs besteht die Gefahr, sich im Fragebaum „zu verlaufen“. So sollte man
sich den Unterschied zwischen
„Unfall“ und „Erkrankung/Verletzung/Sturz“ klar machen. Auf diese
Weise entwickelt man ein Gefühl
dafür, wie man im Falle eines Falles
zielgerichtet mit den Auswahlmöglichkeiten umgeht, um eine möglichst präzise Schilderung der Notsituation zu erreichen.
Sicher mag es eine zusätzliche Sicherheit geben, wenn man telefonieren kann und so die Möglichkeit
einer präzisierenden Rücksprache
besteht. Wer kann, sollte seine App
also so einrichten. Wenn das aber
nicht möglich ist, bietet der Notruf
über nora in jedem Fall die Sicherheit, dass der Notruf mit den wesentlichen Informationen übermittelt wird und jemand zur Hilfe
kommt.
Norbert Böttges
Für den Deutschen Schwerhörigenbund begleitet Klaus Büdenbender Projekt und Einführung
des Notrufs. Er bittet um Erfahrungsberichte von Nutzern (kbp.
bue@t-onIine.de; siehe Seite JQO.

Einige Zahlen zu Nora
Auskunft des federführenden Innenministeriums von NordrheinWestfalen: „Seit Betriebsbeginn am 28.09.2021 bis zum Stichtag
30.01.2022 haben wir:
› 162 938 Registrierungen
› 5 971 Notrufe
› 47279 Demo-Notrufe
› 290 Leitstellen nehmen die Notrufe in Deutschland entgegen, davon
226 Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst („112“-Bereich,
europäische Notrufnummer) und 64 Leitstellen der Polizei
(„110“-Bereich, nationale Notrufnummer Polizei).
› Die Leitstellen in allen 16 Bundesländern machen mit.
› Der Betrieb läuft aus unserer Sicht zuverlässig. nora kann in ganz
Deutschland genutzt werden.
› Der Kreis der Interessierten wird zunehmend größer: stotternde
Menschen, ältere Menschen usw.
› Die nächsten großen ,Baustellen“ des Projekts betreffen insbesondere eine engere Integration in die Leitstellen.“
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