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Sehr geehrte Damen und Herren,
„Weil du die Augen offen hast, glaubst du, du siehst“,
muss sich Goethes Egmont im gleichnamigen Stück
sagen lassen. Ähnlich geht es vielen Angehörigen, die
ihre Lieben in Pflegeeinrichtungen besuchen und sich
nicht weiter wundern, wenn diese Tassen umschütten
oder sich unsicher über den Flur bewegen. Dass diese
Vorfälle mit einer rapide abnehmenden Sehfähigkeit
zu tun haben könnten, kommt ihnen nicht in den Sinn.
Wie übrigens auch nicht manchen Pflegekräften,
Heimleitungen und Trägern.
In welcher Breite Sehbeeinträchtigungen die Lebensqualität älterer Menschen im Heim
mindern, wie man mit einer Sehbeeinträchtigung umgeht oder wie überhaupt eine Sehbeeinträchtigung erkannt wird, war bisher viel zu wenig bekannt.
Das gilt ab sofort nicht mehr! Mit dem einzigartigen Modellprojekt „Sehen im Alter“ ist es
den Verantwortlichen gelungen, eine schmerzliche Lücke zu schließen. Und sie schaffen viel
mehr als das. Mit dem vorliegenden Leitfaden gelingt es ihnen, die höchst aufschlussreichen
Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Erhebungen in die Praxis zu übertragen. Pflegebedürftige in ganz Deutschland können so unmittelbar von den neu gewonnenen Erkenntnissen
profitieren.
Ich freue mich, dass mein Haus, das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege, das Projekt der Blindeninstitutsstiftung in Würzburg – in Kooperation mit dem
Caritasverband für die Diözese Würzburg – finanziell fördern konnte. Mein Dank gilt allen
Beteiligten, neben den bereits Genannten auch der Universitäts-Augenklinik Würzburg, dem
Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund und der Johann Wilhelm Klein-Akademie.
Es gilt nun, zum Wohle aller sehbeeinträchtigen älteren und auch an Demenz erkrankten
Menschen, die Erkenntnisse in die Fläche zu tragen, Schlüsse daraus zu ziehen und Veränderungen anzustoßen.
Dafür werde ich mich als Gesundheits- und Pflegeministerin einsetzen!
Ihre

Melanie Huml (MdL)
Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege
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Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist eine positive Nachricht, die viel zu selten
gemeldet wird: Die Menschen in Deutschland leben
immer länger. Die durchschnittliche Lebenserwartung, heute 83 Jahre bei Frauen und 78 Jahre bei
Männern, steigt jedes Jahr dank Friedenszeiten und
medizinischen Fortschritts um zwei Monate. Und
wie gehen wir damit um? Wir problematisieren diese
Entwicklung zu einem der Hauptfaktoren des demografischen Wandels, ein Begriff, der viele bereits
bei seiner Nennung zusammenzucken lässt. Dabei
sollten wir die gewonnene Lebenszeit schätzen, die wir in aller Regel bei guter Gesundheit
verbringen. Erfahrungen in Pflegeeinrichtungen zeigen, dass Alterskrankheiten nicht länger
als früher dauern, sondern sich ins höhere Lebensalter verschieben. Das ist gut für jeden
Einzelnen von uns.
Von dieser erfreulichen Entwicklung profitieren auch Menschen mit Behinderung. Inzwischen können viele von ihnen ebenso auf ein erfülltes, immer längeres Leben zurückblicken.
Durch eine verbesserte und individuelle Betreuung erreichen sie immer häufiger das Rentenalter. Doch dies ist nicht der einzige Grund, warum die Zahl der schwerbehinderten Menschen in Deutschland weiter steigt, von zurzeit 7,5 Millionen auf geschätzte 8,5 Millionen im
Jahr 2050. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen nun in ein Alter, in dem Behinderungen
durch Unfälle und chronische Krankheiten häufiger werden. Drei Viertel der Menschen mit
anerkannter Schwerbehinderung sind über 55 Jahre alt. Die Herausforderung liegt also
nicht im steigenden Lebensalter jedes Einzelnen, sondern im höheren Umfang der Betreuung
einer immer größer werdenden Anzahl von altersbedingt behinderten und pflegebedürftigen
Menschen.
Dies schließt – je nach Schätzung – die über eine Million sehbehinderten Menschen ein.
Blindheit und Sehbehinderung sind eine Alterserscheinung, auch das Auge bleibt von dem
Alterungsprozess nicht verschont. So sind 83 Prozent der blinden und sehbehinderten
Menschen über 55 Jahre alt, was vor allem auf die altersbedingten Volkskrankheiten wie
Makuladegeneration und Diabetes mellitus zurückzuführen ist. Bei einer älter werdenden
Gesellschaft wie in Deutschland wird sich die Zahl der Augenerkrankungen im Alter weiter
erhöhen, so dass es im Jahr 2030 mindestens ein Drittel mehr blinde und sehbehinderte
Menschen geben könnte.
Weil das Sehen Zugang zu allen Lebenssituationen ermöglicht, sind die Konsequenzen bei
Verlust oder Einschränkung der Sehfähigkeit gravierend. Den betroffenen Senioren ist es
wichtig, ihr Leben so lange wie möglich selbst zu gestalten, unabhängig zu sein und im
gewohnten Umfeld zu leben. Dabei wünschen sie sich eine der Sehfähigkeit entsprechende
Betreuung und Unterstützung – egal ob sie zu Hause, in einer Senioren- oder Behinderteneinrichtung wohnen. Soweit wie möglich möchten sie ihre Eigenständigkeit erhalten und
unter Einsatz von Sehhilfen, Orientierungshilfen und medikamentöser Versorgung weiterhin
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aktiv sein. Der Wunsch nach Sicherheit, aber besonders auch nach Kommunikation, Begegnung und Austausch ist groß.
Die Blindeninstitutsstiftung begleitet seit über 160 Jahren sehbehinderte und blinde Menschen in allen Lebensphasen und Lebensbereichen. Wir möchten ihnen Perspektiven geben,
Bildung ermöglichen und Wege aufzeigen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Wir bieten
ihnen Schulen, Werkstätten, Wohneinrichtungen und vielfältige soziale Teilhabe. Reagierend
auf die demografische Entwicklung und den damit verbundenen deutlichen Anstieg altersbedingter Sehbeeinträchtigungen, stellen wir uns dieser neuen Herausforderung.
Durch unser Modellprojekt „Sehen im Alter“, unterstützt vom Bayerischen Gesundheits
ministerium, erhält dieses Thema eine ganz neue Perspektive. Weil über die Hälfte der
Neuerblindungen und Sehbehinderungen bei Menschen im Alter ab 75 Jahren auftreten, gibt
es gerade in dieser Altersgruppe einen erhöhten Bedarf an Augenprüfungen, Hilfsmitteln
und Unterstützungsangeboten. Einrichtungen der Altenpflege sind noch zu wenig auf diese
Anforderungen eingestellt. Daher haben wir in dem Modellprojekt erstmalig die Sehleistung
von Senioren in unterfränkischen Altenpflegeeinrichtungen untersucht und Einrichtungen,
Bewohner und deren Angehörige entsprechend beraten. Die Ergebnisse haben wir gesammelt und in dem vorliegenden Leitfaden gebündelt.
Dieser erste Schritt zu einer Vernetzung der Sehbehindertenhilfe und Altenhilfe ist meiner
Überzeugung nach unverzichtbar, um gemeinsam die zukünftig immer größer werdende Zahl
von Menschen mit altersbedingten Sehbehinderungen nicht nur betreuen, sondern fachgerecht versorgen zu können. Ich würde mich freuen, wenn das Modellprojekt „Sehen im
Alter“ einen Impuls setzt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit auch in anderen Regionen zu
beginnen. Wir können die Herausforderungen gemeinsam angehen und von unserer gegenseitigen Expertise lernen. Denn es geht darum, dass wir es den uns anvertrauten Menschen
leichter machen, die gewonnenen Lebensjahre im Alter aktiv und selbstbestimmt zu genießen und ihren Lebensabend nach den eigenen Vorstellungen zu erleben.
Ihr

Dr. Marco Bambach
Vorstand Blindeninstitutsstiftung
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Das Projekt „Sehen im Alter“ konnte nur mit der Unterstützung vieler
Kooperationspartner durchgeführt werden. Wir danken herzlich:
• allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der teilnehmenden Senioreneinrichtungen in Unterfranken.
• unseren Kooperationspartnern: dem Caritasverband für die Diözese Würzburg e. V.,
der Universitäts-Augenklinik Würzburg, dem Bayerischen Blinden- und
Sehbehindertenbund e. V., der Johann Wilhelm Klein-Akademie GmbH.
• allen Autoren des vorliegenden Leitfadens.
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Für die finanzielle Förderung danken wir herzlich:
• dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.
• der Edith-Mühlschlegel-Stiftung und der Stiftung Daheim im Heim.
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1 Das Modellprojekt „Sehen im Alter“
Ein im Alter erworbener Sehverlust wirkt sich auf viele Lebensbereiche sehr unterschiedlich und individuell aus. Häufig bestehen zusätzlich funktionale, motorische und kognitive
Einschränkungen, die die Handlungsfähigkeit in den verschiedenen Alltagssituationen
erschweren.
Ein barrierefrei gestaltetes Wohnumfeld, die gesicherte und regelmäßige augenärztliche
Versorgung, das Anwenden von Hilfsmitteln sowie rehabilitative und psychosoziale Beratungsangebote können helfen, eine Sehminderung zumindest teilweise auszugleichen.
Frühzeitig einsetzende Angebote stellen sicher, dass Betroffene selbstbestimmt und aktiv
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Pflege und Betreuung sehbehinderter und blinder Menschen sind aufwendiger. Professionelle Unterstützung kann bestehende oder verloren gegangene Alltagskompetenzen fördern und
das Zusammenleben in einem sicheren sozialen und räumlichen Umfeld positiv beeinflussen.
In dem Projekt „Sehen im Alter – Menschen mit Sehbeeinträchtigung in Einrichtungen für Senioren“ haben verschiedene Berufsgruppen, die sich mit dem Thema „Sehen“ befassen, über
drei Jahre zusammengearbeitet. Dadurch konnten die Auswirkungen nachlassenden Sehens
im Alter interdisziplinär und damit fachübergreifend betrachtet und ausgewertet werden.

1.1 S
 ehbehinderung und Blindheit im Alter – eine Herausforderung
für die stationäre Altenpflege
Menschen mit einer normalen Sehfähigkeit können sich kaum vorstellen, dass sich das
Sehvermögen abhängig von Tageszeit, Lichtverhältnissen und Ermüdung ändern kann. Fast
achtzig Prozent der täglichen Informationen werden über die Augen aufgenommen. Die
soziale, kulturelle und technische Umgebung ist auf ein gutes Sehen ausgerichtet und erfüllt
damit eine wichtige Voraussetzung für die persönliche Lebensqualität. So ermöglicht ein gutes Sehvermögen eine sichere Mobilität, die Teilhabe an der Gesellschaft und den geistigen
Austausch durch Lesen und Schreiben.
Im höheren Alter treten vermehrt Augenerkrankungen mit exponentieller Zunahme im weiteren Lebensverlauf auf. Sehschärfe, Anpassung an Helligkeitsunterschiede und Kontrastempfindlichkeit nehmen ab, Blendempfindlichkeit und Lichtbedarf jedoch zu.
Eine sich erst im Alter manifestierende Sehbeeinträchtigung führt zu einem spürbaren
Verlust an Lebensqualität, weil bisherige Aktivitäten gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt ausgeführt werden können, und die Betroffenen auf Unterstützung und Hilfe
angewiesen sind. Visuelle Beeinträchtigungen beeinflussen Lesefähigkeit, Mobilität und
alltägliche Lebensbereiche. Sie führen nicht selten zu depressiven Verstimmungen bis hin zu
einem sozialen Rückzug. Zudem ist das Sturzrisiko erhöht.
Eine Sehbehinderung im Alter tritt häufig nicht abrupt auf, sondern verläuft schleichend,
so dass der Sehverlust von den Betroffenen – aber auch von ihrem Umfeld – nicht sofort
erkannt und wahrgenommen wird. Verschiedene alltägliche Aufgaben können nur noch ein-
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geschränkt oder gar nicht mehr durchgeführt werden, was zunächst nicht mit dem „Sehen“
in Verbindung gebracht wird.
Den Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen sollte durch Fortbildungen vermittelt werden,
welche Auswirkungen altersbedingte Augenerkrankungen haben und welche Hilfsmittel und
professionellen Beratungen zur Verfügung stehen. Geschultes Personal kann individuell auf
die Bedürfnisse sehbehinderter und blinder Bewohner eingehen. Gezielte Förderung kann
dazu beitragen, bestehende oder zum Teil schon verlorengegangene Alltagskompetenzen
aufrechtzuerhalten bzw. diese wiederzuerlangen.
Demenzerkrankungen sind eine wachsende gesellschaftliche Herausforderung. Derzeit gibt
es in Deutschland rund 1,4 Millionen an Demenz erkrankte Menschen. Orientierungslosigkeit, fehlende Aufmerksamkeit und der Verlust funktionaler Fähigkeiten werden möglicherweise als Symptome einer beginnenden Demenzerkrankung gedeutet, könnten aber auch
Auswirkungen eines Sehverlustes sein.
In einer Studie von S. Lehrl und K. Gerstmeyer (2004) konnte nachgewiesen werden, dass
eine Minderung der Informationsverarbeitung – bedingt durch einen Grauen Star – den Anschein erweckt, eine Altersdemenz zu entwickeln. Nachdem der Graue Star operiert wurde
und visuelle Informationen wieder zugänglich waren, konnten die Symptome für eine Demenz nicht mehr bestätigt werden. Um Fehleinschätzungen zu vermeiden, ist eine Differenzialdiagnostik zwischen augenärztlichen und gerontologischen Fachbereichen sehr wichtig.

1.2 Leitgedanke des Projektes „Sehen im Alter“
Dem demografischen Wandel und der damit steigenden Lebenserwartung gemäß nehmen
Sehbehinderung und Blindheit im Alter zu. Bislang gab es keine Studien darüber, wie hoch
der Anteil sehbehinderter und blinder Menschen in Pflegeeinrichtungen ist, und wie sich
frühzeitige Präventionsmaßnahmen mit entsprechenden Unterstützungsangeboten auf die
Lebensqualität der Bewohner auswirken.
Die „Studie zur ärztlichen Versorgung in Alten- und Pflegeheimen“ (SÄVIP, 2005) bestätigt,
dass augenärztliche Untersuchungen selten stattfinden. Um eine objektive Datengrundlage
zu erhalten, wurde auf Initiative der Blindeninstitutsstiftung im Mai 2012 ein dreijähriges
Projekt zum Thema „Sehen im Alter – Menschen mit Sehbeeinträchtigung in Einrichtungen
für Senioren“ initiiert.
Der Leitgedanke des Projektes war, dass ein ressourcenorientiertes medizinisches, rehabilitatives und soziales Unterstützungsangebot nur dann entwickelt werden kann, wenn
verschiedene Berufsgruppen in einem professionellen Miteinander die Komplexität einer
erworbenen Sehbehinderung und Blindheit im Alter erfassen. Die fachlichen Blickwinkel
erhöhen die Effektivität von Diagnostik und Rehabilitation und erweitern die Angebote für
sehbehinderte und blinde Menschen.
Das Projektentwicklungs-Konzept berücksichtigte diesen Aspekt, und ein Team aus Augenärzten, Orthoptisten, Optometristen und Rehabilitationslehrern für Orientierung und
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Mobilität wurde zusammengestellt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit eröffnete den 600
Bewohnern in den 20 teilnehmenden unterfränkischen Pflegeeinrichtungen ein fachübergreifendes Beratungsangebot.
Bei Menschen mit Demenz und Behinderungen konnte mit speziellen Sehtests die Sehfunktion untersucht werden.
Optische und elektronische Hilfsmittel sowie Lampen mit unterschiedlichen Beleuchtungsarten wurden individuell angepasst und erprobt.
Die augenärztliche Diagnostik wurde mit einer stationären Spaltlampe und einem speziellen Gerät zur Erkennung von Netzhaut- und Aderhaut-Erkrankungen (OCT/ optische Kohärenztomographie) durchgeführt. Bei bettlägerigen und demenziellen Bewohnern konnten
die Augen mit Hilfe einer mobilen Handspaltlampe und einem Augeninnendruckmessgerät
(Tonometer) untersucht werden.

Barrierefreie Räume führen zu weniger Stürzen und sichern die Fortbewegung. Eine Rehabilitationslehrerin für Orientierung und Mobilität hat die Einrichtungen diesbezüglich beraten
und Blindenhilfsmittel, die den Lebensalltag erleichtern, vorgestellt.
Den Mitarbeitern wurden im Rahmen des Projektes Fortbildungen angeboten. In einer Art
Selbsterfahrung konnten sie erste Eindrücke darüber gewinnen, wie unterschiedlich sich
eine erworbene Sehbehinderung und Blindheit im Alter auswirken kann.
Fester Bestandteil des Projektes ist eine wissenschaftliche Studie der Universitäts-Augen
klinik Würzburg, die die Untersuchungsergebnisse von 200 Bewohnern auswertet. Die
Ergebnisse können auf der Webseite www.blindeninstitut.de/sehen-im-alter nachgelesen
werden.
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1.3 Hinweise zur Benutzung des Leitfadens
Zentrales Anliegen des Projektes war eine praxisnahe Handhabung, die die Pflegeeinrichtungen in der Begleitung sehbehinderter und blinder Menschen unterstützt.
Der vorliegende Leitfaden soll der stationären Altenpflege ein besseres Verständnis für
Menschen mit einer erworbenen Sehbehinderung und Blindheit im Alter vermitteln, und er
will Bewusstsein und Achtsamkeit für dieses Thema stärken. Aus den Ergebnissen des Projektes wurden sehbehindertenspezifische Qualitätsmerkmale definiert, die als Handlungsempfehlung für stationäre Pflegeeinrichtungen dienen können.
Der Leitfaden richtet sich an Leitungen von Pflegeeinrichtungen, Pflege- und therapeutisches Fachpersonal sowie Architekten.
Werden Personen- oder Berufsbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere
Geschlecht selbstverständlich mit ein.
Die bildlichen Darstellungen sollen
• die visuellen Einschränkungen und die Auswirkungen einer
Sehbehinderung besser nachvollziehbar machen
• Hinweise auf optische und elektronische Hilfsmittel
bei einer Sehbehinderung und Blindheit geben
• Rehabilitationsangebote für hochgradig sehbehinderte
und blinde Menschen bekannt machen
• Impulse setzen, damit durch Beleuchtung, Kontraste, Farben und
Markierungen Wohnbereiche barrierefrei gestaltet werden
Für das bessere Verständnis finden sich an einigen Stellen im Leitfaden zwei Bilder nebeneinander, die ein negatives und positives Beispiel für die im Text genannte Situation illustrieren.
Das negative Beispiel ist immer links platziert und durch einen roten Balken gekennzeichnet,
das positive Beispiel befindet sich rechts daneben und ist mit einem grünen Balken markiert.
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2 Basiswissen Sehen im Alter
2.1 Wie wir sehen
Der Aufbau des Auges und der Sehvorgang
Die Augen zählen zu den bedeutsamsten und auch sensibelsten Sinnesorganen. Neben dem
Erkennen von Gegenständen und Personen ist auch das Sehen für die Steuerung der Kommunikation, für die Fortbewegung und zur räumlichen Orientierung wichtig.
Millionen von Sehzellen wandeln die vom Auge aufgenommenen Lichtreize in elektrische
Signale um, die vom Gehirn verarbeitet werden. Das Sehen beginnt im Auge, doch erst unser
Gehirn (visueller Cortex) setzt die Informationen zu einem fertigen Bild zusammen.

Bei direkter Betrachtung des Auges befindet sich im Zentrum die Pupille als schwarzer runder Fleck inmitten der farbigen Regenbogenhaut (Iris), die von der weißen Lederhaut (Sklera)
umgeben ist.
Über die durchsichtige Hornhaut, die sich über die Iris wölbt, und über die Augenlinse (vorderer Augenabschnitt) wird einfallendes Licht gebündelt und auf der Netzhaut (hinterer
Augenabschnitt) abgebildet. Dieses gebündelte Licht wird im Zentrum der Netzhaut (Makula)
abgebildet. Die Makula besitzt die höchste Dichte an lichtempfindlichen Sinneszellen und ist
die Stelle des schärfsten Sehens.
Diese Lichtsinneszellen wandeln die Lichtreize in elektrische Signale um, die über den
Sehnerv in das Gehirn gelangen und im visuellen Cortex zu einem Bild zusammengesetzt
werden.
Eine Normalsichtigkeit mit einem scharfen Seheindruck besteht dann, wenn das Licht exakt
gebündelt auf die Netzhaut im Bereich der Makula trifft. Verschiedene optische Ursachen
können dazu führen, dass das Licht nicht exakt in der Netzhautmitte auftrifft. Eine Fehlsichtigkeit kann die Folge sein.
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Fehlsichtigkeiten
Kurzsichtigkeit (Myopie)
Der Augapfel ist im Verhältnis zur Brechkraft der Linse zu lang. Das Licht wird vor der Netzhaut fokussiert. Es entsteht ein unscharfes Bild auf der Netzhaut. Diese Fehlsichtigkeit kann
durch das Tragen von Brillen und Kontaktlinsen oder durch die refraktive Chirurgie korrigiert
werden. Um das Licht auf der Netzhaut zu bündeln, wird ein konkaves Brillenglas (Zerstreuungslinse „Minus“) benötigt, das die Unschärfe in der Ferne ausgleicht.

Kurzsichtigkeit

Weitsichtigkeit (Hyperopie)
Der Augapfel ist im Verhältnis zur Brechkraft der Linse zu kurz. Das Licht wird hinter der
Netzhaut fokussiert. Auch hier können Brillen und Kontaktlinsen die Unschärfe in der Nähe
mithilfe eines konvexen Brillenglases (Sammellinse „Plus“) korrigieren.

Weitsichtigkeit
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Stabsichtigkeit (Astigmatismus)
Die Hornhaut ist bei einem astigmatischen Auge unregelmäßig gewölbt. Die Lichtstrahlen
werden nicht gleichmäßig gebrochen und auf einen Punkt auf der Netzhaut fokussiert.
Dadurch werden Punkte als Linien wahrgenommen und es entsteht eine Unschärfe in der
Ferne und Nähe. Die Korrektur erfolgt mit einem zylindrischen Brillenglas.

Stabsichtigkeit

Wie wird eine Fehlsichtigkeit korrigiert?
Die Höhe einer Fehlsichtigkeit wird durch eine Augenglasbestimmung (Brechwert der optischen Korrektur) ermittelt. Der Wert des Brillenglases wird in Dioptrie angegeben und gibt
Aufschluss darüber, wie stark ein Brillenglas das Licht brechen muss, um eine Fehlsichtigkeit auszugleichen.

Was bedeutet Sehschärfe (Visus)?
Die Fähigkeiten der Augen, feinste Details eines Objektes zu erkennen, wird als Sehschärfe
(Visus) bezeichnet. Sie hängt von verschiedenen optischen Eigenschaften wie Kontrast,
Farbe und Helligkeit ab. Bei einer normal sehenden Person beträgt der Visus 1,0 und 1,6 und
wird mittels Sehtest bestimmt.
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2.2 Warum ist das Sehen im Alter anders?
Bereits ab dem Säuglingsalter werden wichtige Grundlagen für das Sehvermögen gelegt.
Ab dem vierten Lebensjahrzehnt nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Augenerkrankung zu.
Aufgrund der demografischen Entwicklung werden zwei Drittel aller Augenarztpatienten in
Zukunft ältere Menschen sein.
Erworbene Augenerkrankungen und altersbedingte physiologische Prozesse des Auges und
des Gehirns führen zu einer Sehminderung.
Bei der Alterung findet ein progressiver Abbau anatomischer Strukturen und physiologischer Funktionen statt. Die Altersweitsichitgkeit (Presbyopie) wird als erste Veränderung
am Auge wahrgenommen.
Neben diesen physiologischen (nicht krankhaften) Veränderungen weist das Auge im Alter
auch pathologische (krankhafte) Veränderungen auf.
Altersbedingte Veränderungen des Sehens
• Altersweitsichtigkeit
• herabgesetzte/s Sehschärfe/ Kontrastsehen
• verlangsamte Anpassung an Helligkeitsunterschiede
• eingeschränktes Gesichtsfeld
• Veränderungen im beidäugigen Sehen/ Farbensehen
• verlängerte Reaktionszeit

Physiologische (nicht krankhafte) Ursachen für Veränderungen des Sehens im Alter
Neuronale
Anatomische und biochemische Alterungsprozesse des zentralen Nervensystems wirken
sich auf die Verarbeitung visueller Reize aus.
Unter anatomischen Alterungsvorgängen versteht man die Abnahme von Nervenzellen im
Gehirn. Dies wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns aus.
Hierbei handelt es sich um biochemische Veränderungen innerhalb der Zellen.
Der Verlust von Netzhautzellen führt zu unterschiedlichen visuellen Wahrnehmungen, insbesondere in der Netzhautperipherie, was räumliche Orientierungsschwierigkeiten zur Folge
hat. Man geht davon aus, dass neuronale Veränderungen das Sehen wesentlich stärker
beeinträchtigen als optische Ursachen.
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Kognitive
Altersbedingte, kognitive Veränderungen beeinflussen die visuelle Wahrnehmung. Die
Verarbeitungsprozesse verlangsamen sich und erschweren die Orientierung in einer neuen
Umgebung.
Optische
Die altersbedingt enge Pupille (senile Miosis) wirkt sich auf die Netzhauthelligkeit und somit
auf einige Sehfunktionen aus. Die Netzhauthelligkeit eines älteren Menschen (= 60 Jahre)
ist um zwei Drittel geringer als bei einem Jüngeren (= 20 Jahre). Besonders der Übergang
von hellen zu dunklen Umgebungen bereitet älteren Menschen bezüglich der Sehschärfe
große Schwierigkeiten, da sich die Pupille bei geringer Helligkeit gar nicht oder nur wenig
weiten kann.
Die Netzhauthelligkeit kann auch durch altersbedingte Linsentrübungen beeinflusst werden.
Licht, das durch die Medientrübungen gestreut (Streulicht) wird, verringert den Netzhautkontrast. Das wirkt sich auf die Sehkraft und das Sehen bei schwierigen Beleuchtungsverhältnissen aus. Aus diesen Gründen benötigt ein älterer Mensch, vor allem in der Nähe,
mehr Licht zum Sehen. Neben der Sehschärfe und der Anpassung an Helligkeitsunterschiede (Adaptation) wird auch das Farbensehen beeinflusst.

Physiologische (nicht krankhafte) altersbedingte Veränderungen des Sehens
Altersweitsichtigkeit (Presbyopie)
Die Altersweitsichtigkeit beginnt in der Regel ab dem 40. Lebensjahr. Der Elastizitätsverlust
der Augenlinse bewirkt, dass nahbefindliche Objekte erschwert scharf gesehen werden.
Eine schleichende Presbyopie empfinden die meisten Menschen als Minderung ihrer Lebensqualität. Die Altersweitsichtigkeit lässt sich durch das Tragen von Mehrstärkengläsern
in den meisten Fällen problemlos ausgleichen. Eine zusätzliche Beleuchtung kann das Sehen
in der Nähe positiv unterstützen.
Sehschärfe
Ab Mitte des 70. Lebensjahres verändert sich die Sehschärfe. Bei einem über 75 Jahre alten
Menschen beträgt der Visus 0,5 und mehr, was für das Zeitunglesen ausreichend ist. Eine
herabgesetzte Netzhauthelligkeit – und die dadurch bedingte Kontrastminderung – führt zu
einer Verminderung der Sehschärfe.
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Kontrastsehen
Der Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen den hellen und dunklen Bereichen eines
Bildes.
Sehschärfe und Kontrastempfindlichkeit sind für das tägliche Sehen sehr wichtig. Bei diffuser Beleuchtung ist das Erkennen z. B. von Treppenstufen wesentlich schwieriger, weil das
Kontrastsehen selbst bei ausreichender Sehschärfe reduziert ist. Schwindende Kontrastempfindlichkeit kann eine Folge optischer Faktoren (geringe Netzhauthelligkeit, Streulicht an
Medientrübungen etc.) oder auch neuronaler Veränderungen sein.
Erste Veränderungen des Kontrastsehens treten ab dem vierten Lebensjahrzehnt auf. Laut
Blackwell (1971) benötigen ca. 70 Prozent aller über 60-Jährigen einen dreifach höheren
Kontrast als ein 20-Jähriger, um ein vergleichbares Potenzial visueller Funktionen zu erreichen. Aus diesem Grund benötigen ältere Personen mehr Helligkeit, um komplexe Objekte
erkennen und voneinander unterscheiden zu können als jüngere.

Eine geringe Kontrastempfindlichkeit wirkt sich auf unterschiedliche Bereiche im Alltag aus,
z. B. auf das Erkennen von Gesichtern oder Spielfiguren etc.
Anpassung an Helligkeitsunterschiede
Wie schon zuvor beschrieben, ist die Hauptursache für Streulicht eine Trübung der Augenmedien. Die daraus resultierende Blendempfindlichkeit führt zu einem verringerten, subjektiv wahrgenommenen Kontrast. Nicht nur Medientrübungen, sondern auch Flüssigkeitseinlagerungen in der Netzhaut führen zu Blendempfindlichkeit. Vor allem am Abend – aber auch
in Situationen mit Gegenlicht (z. B. Spaziergänge bei tiefstehender Sonne) – macht sich diese
Blendung bemerkbar.
Gesichtsfeld
Laut DIN 5340-188 definiert sich das Gesichtsfeld als eine Gesamtheit aller Punkte im Außenraum, die bei unbewegtem Kopf und Primärstellung der Augen gleichzeitig wahrgenommen werden können.
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Die Grenzen eines gesunden Gesichtsfeldes liegen 60° nach innen zur Nase, 90° nach außen,
50° nach oben und 70° nach unten. Die Anatomie des Gesichtes und der Augenhöhle (Orbita)
beeinflussen das Gesichtsfeld. Im Alter schwindet Fettgewebe in der Augenhöhle und führt
zu einer Absenkung des Auges. Auch das altersbedingte Herabhängen des Lides und die Erschlaffung der Lidhaut (Dermatochalasis) können das Gesichtsfeld eines älteren Menschen
beeinflussen.
Altersbedingt herabgesetzte Netzhauthelligkeiten und neuronale Veränderungen führen
zu einer Herabsetzung der Leuchtdichte-Unterscheidungsempfindlichkeit (LUE), die bei der
Bestimmung des Gesichtsfeldes die größte Rolle spielt. Je kleiner der Helligkeitsunterschied
von Prüfpunkt zu Hintergrund, desto empfindlicher ist die Netzhaut an dieser Stelle und
umso höher ist die LUE. Im Alter nimmt die Anzahl der Lichtrezeptoren in der peripheren
Netzhaut ab, es kommt zu einer Einschränkung des peripheren Gesichtsfeldes, was das
räumliche Orientierungsvermögen schmälert. Auch unzureichend korrigierte Fehlsichtigkeiten bewirken eine Herabsetzung der LUE über das gesamte Gesichtsfeld.
Beidäugiges Sehen (Binokularsehen)
Das beidäugige Sehen ist im Alter oft krankheitsbedingt beeinträchtigt: Diabetes oder
Bluthochdruck können Veränderungen der Augenmuskeln auslösen. Die Folge sind Augenbewegungsstörungen mit Tendenz zu einem latenten (verborgenen) oder manifesten
Schielen. Nicht selten treten zeitweise oder dauerhaft Doppelbilder auf. Zusätzlich können
sich Veränderungen der Augenhöhle (Orbita) auf die Augenbewegungen auswirken, was zu
verminderter Augenbeweglichkeit und zu einer Verkleinerung des Blickfeldes führt.
Zeitliche Aspekte des Sehens
Verlangsamte Verarbeitungsprozesse sind Anzeichen kognitiver Veränderungen im Alter.
Diese Verlangsamung hat nicht nur neuronale Ursachen, sondern ist auch auf die geringe
Netzhauthelligkeit im Alter zurückzuführen. Die Latenzzeit, also die Zeit von der Auslösung
eines Reizes bis dessen Wahrnehmung, ist ab dem 60. Lebensalter ca. doppelt so lang wie
bei einem 20- bis 30-Jährigen. Zusätzlich führt die verlangsamte Verarbeitung der Information zu einer verlängerten Reaktionszeit.
Der Übergang von einem tageslichtdurchfluteten Zimmer in einen dunklen Flur führt zu
Orientierungsschwierigkeiten und Unsicherheiten und kann u.a. Stürze auslösen. Im Alter
benötigen die Augen eine längere Zeit (ca. zehn Minuten) bei der Umstellung von Hell nach
Dunkel (Dunkeladaptation). Umgekehrt (Helladaptation) geht es wesentlich schneller (ca.
zwei Minuten).
Farbensehen
Neuronale Veränderungen (Verlust von Nervenzellen) und altersbedingte Linsentrübungen
können das Farbensehen verändern. Das Farbunterscheidungs-Vermögen nimmt ab dem
30. Lebensjahr ab. Abhängig von der Ursache können unterschiedliche Farbwahrnehmungen
entstehen. So führt zum Beispiel eine Linsentrübung zu einer Blau-Gelb-Störung.
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2.3 Wie wirken sich Augenerkrankungen auf das Sehen aus?
Zu den häufigsten Erkrankungen zählen die Altersbedingte Makuladegeneration (AMD), der
Grüne Star (Glaukom), der Graue Star (Katarakt), die Diabetische Retinopathie sowie Lidfehlstellungen. Auch Gesichtsfeldeinschränkungen durch Schlaganfall oder Tumoren sind nicht
zu vernachlässigen. Von außen lassen sich Augenerkrankungen meist nicht erkennen.
Bisher gibt es nur wenige veröffentlichte Studienergebnisse zum Thema Sehen im Alter.
Das „Aktionsbündnis Sehen im Alter“ (2015) schätzt die Auftretenshäufigkeit des Grauen
Stars bereits im Alter von 52 bis 65 Jahren auf 50 Prozent, danach auf weit über 90 Prozent.
Eine Frühform der AMD wird mit 20 Prozent bei den 65- bis 74-Jährigen und mit 35 Prozent
bei den 75- bis 84-Jährigen angegeben. Unter dem Endstadium der Makuladegeneration
leiden ein Prozent (65 bis 74 Jahre) bis fünf Prozent (75 bis 85 Jahre). Menschen im Alter von
über 80 Jahren haben zu ca. fünf Prozent ein Glaukom. Die diabetische Retinopathie betrifft
ca. 560.000 Deutsche unterschiedlichen Alters, davon 110.000 mit diabetischem Makulaödem.
Zur Prävention von Augenerkrankungen und daraus entstehender Sehminderung wird eine
jährliche Kontrolle bei einem Augenarzt empfohlen.
Menschen mit plötzlicher Sehverschlechterung, Wahrnehmung von Schatten, Blitzen oder
Rußregen, Schmerzen der Augen, Fremdkörpergefühl, Doppeltsehen, Verätzungen/ Verbrennungen sowie Verletzungen sollten unverzüglich dem Augenarzt vorgestellt werden. Bereits
vor Aufnahme in die Senioreneinrichtung wird eine augenärztliche Vorstellung mit anschließend jährlicher Screening-Untersuchung empfohlen. Leider ist die fachärztliche Versorgung
in den Senioreneinrichtungen zumeist nicht geregelt. Laut „Aktionsbündnis Sehen im Alter“
werden nur ca. neun Prozent der Bewohner von Senioreneinrichtungen jährlich von einem
Augenarzt betreut, was eine Unterversorgung von ca. 646.000 Menschen bedeutet.
Altersbedingte pathologische Veränderungen am Auge
• AMD
• Glaukom
• Katarakt
• Diabetische Retinopathie
• Lidfehlstellungen
• Trockenes Auge / Lidrandentzündungen
• Neurodegenerative Erkrankungen
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Altersabhängige Makuladegeneration (AMD)
Die AMD ist die häufigste Ursache für eine Sehbehinderung im Alter. Aufgrund einer Schädigung der Sinneszellen durch Stoffwechselprodukte kommt es zu einer krankhaften Veränderung der Stelle des schärfsten Sehens, der so genannten Makula.
Rauchen, UV-Licht und eine geringe Konzentration von Provitamin A im Blut sind die größten
Risikofaktoren bei der Entstehung dieser Erkrankung.
Sie verläuft in unterschiedlichen Phasen. Im Vorstadium sind in der Makula Stoffwechselablagerungen erkennbar, so genannte Drusen, die noch keine Beschwerden hervorrufen. Die
trockene oder die feuchte Form der Makuladegeneration kennzeichnet das Spätstadium.
Bei der trockenen Form haben sich die Drusen an der Makula vermehrt und bewirken eine
langsame Sehschärfenminderung im Zentrum des Gesichtsfeldes. Bei der feuchten Form
kommt es zu einer schnellen Sehminderung, Verzerrtsehen von geraden Linien (Wellensehen) sowie häufig zu einem grauen Fleck in der Bildmitte.

Lesen und das Erkennen von Gesichtern wird zunehmend schwieriger. Ursächlich für die
feuchte Form sind krankhafte Gefäßneubildungen unter der Netzhaut. Aus diesen Gefäßen tritt Blut und Flüssigkeit aus, was die Sehschärfe herabsetzt. Die Patienten berichten
zunächst von verzerrten Bildern und im fortgeschrittenen Verlauf von dunklen Flecken in
der Mitte des Gesichtsfeldes. Dinge, die direkt fixiert werden, z. B. Spielkarten in der Hand,
werden nicht oder nur schlecht erkannt. Durch einen Blick am Objekt vorbei können Dinge
mitunter besser wahrgenommen werden.
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Die feuchte Form der Makuladegeneration sollte unverzüglich behandelt werden und bedarf
einer kontinuierlichen augenärztlichen Kontrolle. Bei Patienten mit einer AMD gilt generell:
Um den Alltag zu erleichtern, ist die spezielle Anpassung und Verwendung vergrößernder
Sehhilfen (durch spezialisierte Augenoptiker, Orthoptisten und Augenärzte) ebenso wichtig
wie eine gute Beleuchtung.
Grüner Star (Glaukom)
Das Glaukom ist weltweit die zweithäufigste Erblindungsursache nach der Katarakt. 2010
waren fast 67 Millionen Menschen am Grünen Star erkrankt. Es ist eine irreversible Erkrankung des Sehnervs. Der Hauptrisikofaktor ist ein individuell zu hoher Augeninnendruck.
Durch die allmähliche Schädigung der Nervenfasern kommt es zu einer zunehmenden
Einschränkung des Gesichtsfeldes und fortschreitender Sehminderung. Weitere Risiken
für die Entstehung sind u.a. höheres Alter, erbliche Komponenten oder Kurzsichtigkeit. Ein
Glaukom entsteht in der Regel unbemerkt. Es verursacht meist keine Schmerzen. Durch den
Untergang von Nervenfasern entstehen Gesichtsfeldausfälle, die nicht mehr rückgängig zu
machen sind.

Augentropfen reichen in den meisten Fällen aus, um ein Fortschreiten zu verhindern. Sie
müssen täglich, dauerhaft und zuverlässig getropft werden. Regelmäßig sollte ein Augenarzt
den Augeninnendruck (alle drei Monate) messen und jährlich die Sehnerven untersuchen
sowie das Gesichtsfeld überprüfen. In manchen Fällen kann ein Fortschreiten nur noch
durch eine Laserbehandlung oder sogar einen operativen Eingriff verhindert werden. Die
dringend notwendige Therapie dient dem Erhalt des Restgesichtsfeldes.
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Grauer Star (Katarakt)
Der sogenannte Graue Star ist weltweit die häufigste Erblindungsursache mit ca. 30 Millionen Betroffenen. Deutschlandweit werden jährlich 800.000 Patienten deshalb operiert.
Damit ist es die am häufigsten durchgeführte Augenoperation, die zumeist ambulant und in
örtlicher Betäubung durchgeführt werden kann.

Bei der Katarakt handelt es sich um ein fortschreitendes Eintrüben der Augenlinse im Laufe
des Lebens. Der Patient bemerkt eine zunehmende Sehverschlechterung, die auch mit einer
Brille nicht verbessert werden kann. Das Sehen ähnelt dem Blick durch eine trübe Glasscheibe. Die Farben verblassen und die Kontraste werden schwächer. Die einzige Behandlungsoption für den Grauen Star besteht in der Operation. Die getrübte Augenlinse wird
durch eine klare Kunstlinse ersetzt.
Neurodegenerative Erkrankungen
Neurodegenerative Erkrankungen (z. B. Parkinson etc.) können auch zu Störungen der Beweglichkeit und der Zusammenarbeit beider Augen führen und Doppelbilder auslösen. Dies
führt nicht selten zu einer Gangunsicherheit oder einem „Danebengreifen“.
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Diabetische Retinopathie
Eine Zuckererkrankung (Diabetes mellitus) kann eine generalisierte Gefäßerkrankung
hervorrufen. So können auch die kleinsten Gefäße an der Netzhaut durch einen permanent
erhöhten Blutzuckerspiegel geschädigt werden. Austretendes Blut und Flüssigkeit können
die Netzhautmitte anschwellen lassen, wodurch eine Sehminderung eintritt. Mögliche
Gefäßwucherungen können dem Auge langfristig schaden.
Die Patienten bleiben oft lange symptomlos, obwohl es bereits zu einer fortgeschrittenen
Schädigung an der Netzhaut gekommen ist. Im Hinblick auf die Sehschärfe ist hier mit stark
tagesformabhängigen Schwankungen zu rechnen. Jeder Diabetiker sollte regelmäßig von
einem Augenarzt kontrolliert werden, damit schwerwiegende Schädigungen erkannt und
behandelt werden können.

Lidfehlstellungen
Am häufigsten sind Fehlstellungen des Unterlids – es erschlafft durch ein Nachlassen der
Lidspannung und dreht sich entweder nach innen zum Augapfel hin ein (Entropium) oder vom
Auge weg nach außen (Ektropium).
Bei einem Entropium können die Wimpern des Unterlids auf der Augenoberfläche reiben
und dort schwere Schädigungen hervorrufen. Es kommt es zu einem dauerhaften Fremdkörpergefühl im Auge, einer chronischen Rötung und Reizung des Auges sowie Augentränen.
Dauerhaft kann es zu schmerzhaften Oberflächenverletzungen, schweren Infektionen und
daraus resultierenden Narben auf der Augenoberfläche kommen.
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Beim Ektropium wird das Auge nicht mehr vollständig vom Augenlid geschützt, was zum
Austrocknen der Augenoberfläche führen kann. Tränen laufen nicht wie üblich über die Tränenwege ab, es kommt zum Tränenlaufen und zur chronischen Reizung der Augenoberfläche.
Um zu verhindern, dass es zu langfristigen Schäden am Auge kommt, sollte jeder Patient mit
einer Lidfehlstellung umgehend von einem Augenarzt untersucht werden. Als schwerwiegende Komplikation kann ein Hornhautgeschwür entstehen, das zu einer erheblichen Sehschärfeminderung führen kann.
Trockenes Auge (sicca) und Lidrandentzündung (Blepharitis)
Das trockene Auge ist eine der häufigsten Augenerkrankungen. Sie wird verursacht durch
eine unzureichende Benetzung von Hornhaut und Bindehaut mit Tränenflüssigkeit (Syndrom
des trockenen Auges). Die Auftretenshäufigkeit steigt mit zunehmendem Alter deutlich an.
Hornhaut (Keratitis) und Bindehaut (Konjunktivitis) können sich entzünden. Einerseits gibt
es Assoziationen zu Allergien, rheumatischen Erkrankungen, Lymphomen, dem SjögrenSyndrom (Autoimmunerkrankung) und langer Bildschirmarbeit. Andererseits kann die Tränensekretion vermindert sein oder aber der Tränenfilm ist von anderer Zusammensetzung.
Sind die sogenannten Meibom-Drüsen (Talgdrüsen am Rand der Augenlider) verändert oder
entzündet, ändert sich die Lipidschicht des Tränenfilms und die wässrige Tränenflüssigkeit
verdunstet zu schnell.
Die sogenannte Blepharitis ist eine Entzündung des äußeren Augenlid-Blattes (infektiös
oder nicht infektiös) mit Fehlfunktion der Meibom-Drüsen. Unbehandelt äußern sich Symptome wie Rötung, Brennen und Fremdkörpergefühl des Auges.
Die Behandlung erfolgt lokal (Augentropfen, Salben, Lidrandhygiene zur Verbesserung der
Meibom-Drüsenfunktion). Eine ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit wirkt grundlegend
positiv auf die Tränenfilm-Produktion. In schweren Fällen sind gegebenenfalls chirurgische
Maßnahmen wie der Tränenpünktchenverschluss (durch Silikonstöpsel = Punctum plug oder
Kauterisation) oder eventuell Augenlidchirurgie (Korrektur von Lidfehlstellungen) notwendig.
Rotes Auge
Ein rotes Auge entsteht durch eine verstärkte Durchblutung der Bindehautgefäße. Häufigste
Ursachen sind chronisch trockene Augen, eine Allergie oder unterschiedliche Keime (Bakterien oder Viren). Diese sogenannte Konjunktivitis
wird mit Augentropfen behandelt, die sich gegen die
auslösenden Keime richten. Kommen weitere Symptome wie Schmerzen, entrundete Pupillen oder eine
Hornhauttrübung hinzu, sollte dringend eine sofortige
augenärztliche Kontrolle erfolgen, da die Ursachen
sehr vielfältig sein können und zum Teil auch schwerwiegend oder bedrohlich für das Sehen sind.

Basiswissen Sehen im Alter | 23

2.4 Augenpflege und Tropfenapplikation
Lidrandhygiene
Im Alter kann es zu einer chronischen Verstopfung der Talgdrüsen an der Lidkante kommen.
Daraus entsteht ein Kreislauf von chronischer Entzündung und Trockenheit der Augenober
fläche. In ausgeprägten Fällen kann hier eine sogenannte Lidrandhygiene erforderlich werden (morgens und abends, Anwendungszeitraum beträgt mindestens zwei Wochen).
Anleitung
Schritt 1: Legen Sie warme Kompressen (so warm wie möglich) für 5 Minuten auf die geschlossenen Augenlider, damit sich der gestaute Talg in den Liddrüsen verflüssigen kann.
Schritt 2: Massieren Sie in ausstreichenden Bewegungen die Liddrüsen mit einem Wattestäbchen in Richtung der Wimpern aus, damit sich das verflüssigte Sekret entleert.
Schritt 3: Zum Schluss sollten die Lidkanten vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch
gereinigt werden.

Tropfenapplikation
Augentropfen lassen sich im Liegen und Sitzen
applizieren. Das Unterlid wird leicht nach unten
gezogen, der Augentropfen in den inneren
Augenwinkel getropft. Augentropfen sollten
unbedingt von einem Augenarzt verordnet werden. Wichtig ist zu klären, ob es sich bei den zu
verwendenden Augentropfen um eine vorübergehende oder eine dringend erforderliche
Dauertherapie handelt.

Augentropfen können systemische Nebenwirkungen an anderen Organen hervorrufen.
Andererseits können Medikamente zur Behandlung verschiedener Grunderkrankungen
Nebenwirkungen auf die Augen und das Sehen haben. Viele Senioren leiden unter Hypertonie (hoher Blutdruck), neurologischen Erkrankungen wie z. B. Morbus Parkinson, Tumoren,
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psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Alzheimer oder anderen Demenzformen. Eine
Medikamentenliste ist daher für jeden behandelnden Arzt unverzichtbar.
Viele Präparate verursachen trockene Augen. Sofern keine ärztlich vorgegebene Trinkmengenbeschränkung vorliegt, ist die ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit für den Körper und
das Auge von wesentlicher Bedeutung.
Hier ein kurzer Einblick in die Vielfalt der Medikamente, die Sehstörungen/ Augenprobleme
verschiedenster Formen hervorrufen können:
Medikamente als Auslöser für Sehstörungen/ Augenprobleme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bindehaut- und Lidrandentzündungen (u.a. Krebstherapien)
Hornhauttrübungen (Amiodaron z. B. bei Herzrhythmusstörungen)
Trockene Augen (Betablocker, Antidepressiva,…)
Pupillenstörungen (Sympathomimetika, Parasympathomimetika, …)
Zunahme der Katarakt (u.a. Cortison)
Augendruckerhöhung (z. B. Vomex)
Netzhautschäden (Tamoxifen zur Brustkrebstherapie, Chloroquin
zur Malariaprophylaxe oder Rheumabehandlung)
Verschwommensehen (z. B. bei hohem Blutzuckerspiegel
oder bei Blutung unter Antikoagulation)
Augenjucken (Novalgin)
Farbsehstörungen (Ethambutol zur Tuberkulose-Therapie, …)
Doppelbildwahrnehmung/ Konvergenzstörungen, Doppelbilder in der Nähe (u.a. Paspertin)
Halluzinationen (u.a. Neuroleptika)
Alkohol und Nikotin können Sehnervenschäden verursachen
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Verschiedene Formen und Auswirkungen von Gesichtsfeldverlusten
Die Integration aller Sinnesinformationen und die allgemeine Reizverarbeitung sind Prozesse, die von verschiedenen Arealen im Gehirn gesteuert werden. Diese Sinnesabstimmung
(sensorische Integration) kann sich durch cerebrale Abbauprozesse im Alter verändern und
führt nicht selten zu unterschiedlichen visuellen Wahrnehmungsstörungen. Dabei können
Gesichtsfeld- und Aufmerksamkeitsfeld-Problematiken auftreten, die sich je nach Lokalisationsort unterschiedlich auswirken.
Hemianopsie
Ein Schlaganfall oder ein Tumor im Gehirn kann einen halbseitigen- oder QuadrantenGesichtsfeldausfall verursachen (Hemianopsie). Eine Hemianopsie wirkt sich z. B. auf das
Lesen aus, weil der Zeilenanfang eines Lesetextes nicht gefunden wird. Bei der Orientierung
kann z. B. nur eine Hälfte des Raumes wahrgenommen werden, d.h. Hindernisse auf der
„blinden Seite“ werden nicht gesehen. Bei einer Hemianopsie kann der Gesichtsfeldausfall
durch gezielte Suchbewegungen der Augen oder durch Kopfdrehen kompensiert werden.

Visueller Neglect
Menschen, die eine „Hälfte ihres Wahrnehmungsfeldes vernachlässigen“, haben eine besondere Form eines Gesichtsfeldausfalls (visueller Neglect). Die Betroffenen vernachlässigen
die Wahrnehmung einer Körperseite, es besteht kein Bewusstsein dafür, dass im Sehbereich „etwas fehlt“. Beim Essen wird nur von derjenigen Tellerseite gegessen, die gesehen
wird oder bei der Körperpflege nur eine Körperhälfte gewaschen. Diese Situation ist der
Person nicht bewusst und kann durch Kopf- oder Blickbewegung nicht ausgeglichen werden. Im Bereich der klinischen Neuropsychologie gibt es verschiedene Behandlungsansätze
des visuellen Neglects.
Es gibt weitere Formen von Gesichtsfeldausfällen, die aber hier im Einzelnen nicht aufgeführt werden.
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2.5 Sehfunktionsprüfung bei Menschen mit Demenz
Bei Menschen mit demenziellen Veränderungen kann die Sehschärfe häufig nicht mit standardisierten Tests, also mit Zahlen, Buchstaben und einem Lesetext überprüft werden.
Um Aufschluss über die vorhandenen Sehfunktionen zu erhalten, sind die Ergebnisse des
funktionalen Sehens bedeutend. Das funktionale Sehen beschreibt die Sehtätigkeit eines
Menschen in unterschiedlichen „Seh-Situationen“ im Alltag. Dazu werden bekannte Gegenstände aus der unmittelbaren Lebensumwelt bei unterschiedlicher Beleuchtung und ausreichendem Kontrast angeboten. Mimik, taktile und interaktive Reaktionen lassen Rückschlüsse auf die Sehfähigkeit zu.
Ein non-verbaler Test (Teller-Acuity-Cards) besteht aus verschiedenen Tafeln mit immer
schwächer werdenden Gittermustern und wird in der Regel bei Säuglingen und bei Menschen mit einer mehrfachen Behinderung zur Beurteilung der visuellen Leistungsfähigkeit
(Gittersehschärfe) eingesetzt.

Aufgrund der Augenbewegungen kann festgestellt werden, ob die dargebotenen Streifen
erkannt werden. In dem Moment, in dem die Streifen nicht mehr erkannt werden, setzen
Suchbewegungen ein. Die Teller-Acuity-Cards können bei Menschen mit einer Demenz sehr
gut eingesetzt werden und führen zu aussagekräftigen Ergebnissen der visuellen Leistungsfähigkeit.
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2.6 Sehbehinderung und Blindheit – Definition und gesetzliche Ansprüche
Für einen Außenstehenden ist es häufig sehr schwierig bzw. unmöglich, eine Sehbehinderung und Blindheit nur am Aussehen des Auges zu erkennen. Es fehlen offensichtliche
Anzeichen wie z. B. ein Rollstuhl bei einem gehbehinderten Menschen. In der Gesellschaft
wird davon ausgegangen, dass durch die Korrektur mit einer Brille oder Kontaktlinse die
volle Sehschärfe erreicht wird.
Eine Sehbehinderung ist eine Einschränkung des Sehens, die das Orientierungsvermögen
und die Alltagskompetenzen maßgeblich herabsetzt. Man teilt sie allgemein in Schweregrade ein, die sich in der Regel am verbliebenen Ausmaß der Sehschärfe des besseren Auges
orientieren.
Die ausgeprägteste Form eines Sehverlustes ist die Blindheit. Man unterscheidet hier zwischen Hell- und Dunkelwahrnehmung oder der vollständigen Form der Blindheit (Amaurose).
Bei der Amaurose ist keine Lichtwahrnehmung und optische Reizverarbeitung vorhanden.
Ausgehend von einer Norm für die Sehschärfe von 1,0 (100 Prozent), gilt in Deutschland
als sehbehindert, wer trotz Brillen- oder Kontaktlinsenkorrektion auf dem besseren Auge
höchstens ≤ 0,30, aber mehr als > 0,05 erreicht.

Visus 1,0

Visus 0,30

Liegt die Sehschärfe auf dem besseren Auge zwischen ≤ 0,05 und > 0,02, spricht man von
einer hochgradigen Sehbehinderung. Mit einer Sehschärfe unter ≤ 0,02 oder wenn das Gesichtsfeld weniger als 5° beträgt, gilt man in Deutschland im Sinne des Gesetzes als blind.

Visus 0,02
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Visus 1,0 und Gesichtsfeld 5°

Anspruch auf Hilfsmittel
Die Sehschärfe ist eine wichtige Messgröße für die Verordnung von vergrößernden Seh
hilfen und weiterführenden Rehabilitationsmaßnahmen. Ab einem Visus ≤ 0,3 besteht in
der Regel ein Anspruch auf Kostenbeteiligung der Krankenkassen bei Sehhilfen wie Brillen,
Kontaktlinsen oder vergrößernden Sehhilfen wie Monokularen, Lupen und Lupenbrillen.
Auch wenn das beidäugige Gesichtsfeld < 10° bei zentraler Fixation ist, besteht ein Anspruch auf Kostenübernahme.
Eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung kann beispielsweise die Kostenübernahme für ein Hilfsmittel sein, das zum Ausgleich einer Behinderung dient. Dazu zählen
unter anderem der Langstock, das Mobilitätstraining und ein Führhund.
Blinden- und Sehbehindertengeld
Beim Blinden- und Sehbehindertengeld handelt es sich um eine monatliche Geldleistung,
die dem blinden- bzw. sehbehinderten Menschen zum Ausgleich für Mehraufwendungen
aufgrund der Behinderung gewährt wird (wie z. B. hauswirtschaftliche Hilfen, blinden-/
sehbehindertengerechte technische Ausstattung usw.). Blindengeld wird im Gegensatz zum
Sehbehindertengeld von allen Bundesländern gewährt (jedoch in unterschiedlicher Höhe).
Es handelt sich hierbei um eine Leistung, die unabhängig vom Einkommen und Vermögen
des Betroffenen gezahlt wird. Wird dabei der Sozialhilfesatz unterschritten, kann der Antragsteller – abhängig von Einkommen und Vermögen – ergänzend Leistungen nach SGB XII
beanspruchen.
Liegt noch keine Blindheit im Sinne des Gesetzes, aber eine hochgradige Sehbehinderung
vor, kann in einigen Bundesländern Sehbehindertengeld beantragt werden. Befindet sich
der Antragsteller in einem Pflegeheim oder bezieht häusliche Pflege, werden die Leistungen
teilweise mit der Pflegeversicherung verrechnet.
Schwerbehindertenausweis
Liegt ein „Grad der Behinderung“ (GdB) von 50 oder mehr vor, besteht Anspruch auf einen
Schwerbehindertenausweis (SGB IX § 2, SchwbAwVm § 1-2). Er ist in Deutschland bundeseinheitlicher Nachweis, um bestimmte Rechte und einen Ausgleich für entstandene Nachteile in Anspruch nehmen zu können. Diese stehen den Menschen mit einer Behinderung per
Gesetz zu. Ein Schwerbehindertenausweis kann bei Vorliegen einer Sehbehinderung und
Blindheit bei dem zuständigen Versorgungsamt beantragt werden. Je nach Schweregrad
der Sehbehinderung und/ oder Blindheit wird ein Nachteilsausgleich gewährt in Form von
Mobilitätshilfen, Steuerermäßigungen, kostenloser Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, unentgeltlicher Beförderung einer notwendigen Begleitperson im Nah- und
Fernverkehr, einer Ermäßigung des Rundfunkbeitrags oder Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht sowie Parkerleichterungen.
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Zugang zu Information und Literatur
Viele Menschen, deren Sehvermögen deutlich eingeschränkt ist, empfinden den Verlust der
Lesefähigkeit als äußerst schmerzhaft. Das Netz von Blindenhörbüchereien im deutschsprachigen Raum, das in der Mediengemeinschaft für blinde und sehbehinderte Menschen
(Medibus e. V.) vereinigt ist, verleiht vielfältige Literatur an Menschen, die Gedrucktes nicht
mehr lesen können. Sie wird in Form von Hörbüchern auf CD im nutzerfreundlichen DAISYFormat kostenlos zur Verfügung gestellt und als Blindensendung portofrei verschickt. Bei
fast allen Hörbüchereien ist die Selbsthilfe beteiligt, so zum Beispiel bei der Bayerischen
Blindenhörbücherei e. V. in München, die an fünf Tagen in der Woche als besonderen Service eine telefonische Hörerberatung anbietet.
Das Beratungs-, Informationsund Textservice-Zentrum (BIT)
des Bayerischen Blinden- und
Sehbehindertenbundes (BBSB)
setzt Fachbücher, Skripte,
Bedienungsanleitungen, Reiseführer, Kochbücher und vieles
mehr auf Wunsch Betroffener
in Großdruck, Brailleschrift
oder akustischer Form auf
DAISY-CD um. Diese CD kann
auf einem Daisy-Player abgespielt werden.

Bestkorrigierter Visus
des besseren Auges

Definition nach
deutschem Recht

Dezimalvisus

Gesichtsfeld

≤ 0,3 (≤ 1/3)

bei ≤ 10°

sehbehindert

≤ 0,05 (≤ 1/20)

> 5° ≤ 10°

hochgradig
sehbehindert

≤ 0,02 (≤ 1/50)

≤ 5°

keine Lichtwahrnehmung
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blind

Soziale Ansprüche
• Kostenbeteiligung
der Krankenkasse bei
Sehhilfen/ Hilfsmittel
• Sehbehindertengeld
(bundeslandabhängig)
• Schwerbehindertenausweis
• Kostenbeteiligung
der Krankenkasse bei
Sehhilfen/ Hilfsmittel sowie
Rehabilitationsmaßnahmen
• Blindengeld
• Schwerbehindertenausweis

3 Unterstützung im Alltag
3.1 Die Lust am Lesen wieder entdecken – Sehhilfen und Hilfsmittel
Durch eine Sehbehinderung oder Blindheit ist die Selbstständigkeit stark beeinträchtigt.
Auch Informationen aus der Umwelt können nur noch unvollständig aufgenommen werden.
Seh- und Höreinschränkungen werden – im Gegensatz zu offensichtlichen Beeinträchtigungen – von den Bewohnern häufig nicht erkannt oder aber kaschiert.
Folgendes Zitat gilt als Informationsschwerpunkt
(Schäffler A., Menche N. et al., 2000, S. 487):
„Bei Patienten mit Seh- und Hörstörungen ist die Gefahr der sozialen Isolation erhöht. Daher
wird bereits beim geringsten Verdacht eine diagnostische Abklärung durch den Augen- oder
HNO-Arzt eingeleitet. Therapieziel ist die ursächliche Beseitigung der Störung oder, wenn
dies nicht möglich ist, die Anpassung geeigneter Hilfen (z. B. Brille, Hörgerät), um dem Patienten die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (wieder) zu ermöglichen.“
Hilfsmittel wie Brillen, Lupen etc. können fehlende Sehfunktionen ausgleichen. Aus diesem
Grund zählt die Pflege dieser Hilfsmittel (Reinigung und Überprüfung der Funktionsfähigkeit)
zur täglichen Körperpflege und somit zum Aufgabengebiet der Pflegenden. Darüber hinaus
ist es wichtig, die Bewohner an das Tragen ihrer Brillen zu erinnern.
Beim Einzug in ein Seniorenheim verändern sich im Vergleich zum häuslichen Umfeld die
Aufgaben und Lebensgewohnheiten der Bewohner. Neben den Beschäftigungsgruppen ist
das eigenständige Lesen der Tageszeitung, von Broschüren oder das Fernsehschauen eine
schöne Abwechslung im Tagesablauf.
Vor allem ältere Menschen nehmen Sehhilfen in Anspruch. Bedingt durch die Altersweitsichtigkeit besitzen viele Bewohner Brillen und vereinzelt vergrößernde Sehhilfen. Trotz
optimal angepasster Brillenstärke ist nicht immer eine ausreichend gute Sehschärfe für die
Ferne und Nähe möglich.
Zieht sich der Bewohner aus Aktivitäten zurück oder liest er immer weniger, könnten dies
erste Anzeichen einer Sehminderung sein. Das Pflegepersonal sollte zunächst eine augenärztliche Untersuchung veranlassen. Verbessert sich das Sehen, insbesondere das Lesen,
durch eine fachärztliche Therapie nicht, stehen Beratungsstellen mit qualifizierten Fachleuten (Low Vision-Beratung) zur Verfügung. Neben einer Anpassung optischer Sehhilfen
informieren sie über zusätzliche Hilfsmittel und weiterführende Rehabilitationsmaßnahmen.
Die Low Vision-Beratung deckt das gesamte Spektrum einer sehbehindertengerechten Diagnostik und therapeutischer Maßnahmen ab und berät außerdem über weitere rehabilitative
Möglichkeiten. Ziel ist, die Lebenssituation der betroffenen Menschen zu verbessern, so
dass sie selbständig, mobil und selbstbestimmt den Alltag gestalten können. Für die Beantwortung individueller Fragestellungen ist in der Low Vision-Beratung eine fachübergreifende Zusammenarbeit nötig.
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Um die Betroffenen mit „einfachen Sehhilfen“ unterstützen zu können, ist eine frühzeitige
Beratung wichtig. „Wenn die eigene Brille zum Zeitunglesen nicht mehr ausreicht“, hilft die
Low Vision-Beratung oft weiter, weil z. B. stärkere Gläser und eine ausreichende Beleuchtung Lesen wieder möglich machen können. Die Anpassung vergrößernder Sehhilfen soll
den Sehschärfeverlust ausgleichen, indem diese die auf der Netzhaut abgebildeten Bilder
vergrößern. Vor der Anpassung einer Sehhilfe ist eine ausführliche Anamnese nötig. Mit ihr
wird der Bedarf eines Hilfsmittels ermittelt und der Nutzen erfragt. Die Prüfung der Lesefähigkeit und des Textverständnisses sind dabei sehr wichtig. Die Ergebnisse werden mit dem
augenärztlichen Befund verknüpft. Je nach Sehschärfe und ermitteltem Vergrößerungsbedarf, der ophthalmologischen Diagnose und Prognose, steht eine Auswahl von Hilfsmitteln
zur Verfügung.
Dazu gehören: Lupenbrillen, Hand- und Standlupen sowie Kantenfiltergläser, die blendungsreduzierend sind und den Kontrast deutlich steigern. Bei den Hand- und Standlupen sollte
immer die Lesebrille getragen werden.
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Der Einsatz eines Lesepultes führt bei Patienten z. B. bei Tremor, Gelenkerkrankungen oder
bei veränderter Körperhaltung (im Rollstuhl) zu einer ergonomischeren Körperhaltung. Ein
konstanter Abstand des Lesegutes erleichtert das Lesen.

Nicht zu unterschätzen ist der Einsatz spezieller Lampen (Low Vision-Leuchte) mit entsprechender Lichtfarbe (Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß). Diese leuchten das Lesegut flächig und nicht punktuell aus. Ein optimal ausgeleuchteter Text ist oft besser lesbar. Es
kann durchaus sein, dass ein bis zwei Vergrößerungsstufen kleinere Texte so in Verbindung
mit der Lesebrille noch gelesen werden können.

Wird aufgrund einer Sehminderung das Fernsehbild im gewohnten Abstand (zwei bis vier
Meter) nicht mehr erkannt, empfiehlt sich ein größerer Bildschirm – oder der Stuhl wird näher an den Fernseher gerückt. Durch die heutige Technik ist ein Annähern an den Bildschirm
nicht mehr schädlich. So wird das Fernsehbild auf der Netzhaut größer abgebildet.
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Kommen die Betroffenen sehr spät in die Low Vision-Beratung, können in der Regel nur noch
elektronische Hilfsmittel angepasst werden, weil damit höhere Vergrößerungen erreicht
werden. Von erhöhtem Vergrößerungsbedarf spricht man, wenn trotz Beleuchtung, Brille
und Lupe ein anstrengungsfreies Lesen nicht mehr möglich ist. Meistens können dann nur
noch große Überschriften in der Tageszeitung erkannt werden. Um wieder Fließtexte lesen
zu können, helfen elektronisch vergrößernde Sehhilfen, sogenannte Bildschirmlesegeräte.

Der Umgang mit technischen Geräten fällt älteren sehbehinderten Menschen häufig schwer.
Arbeitsgedächtnis, Auffassungsgabe, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Konzentrationsfähigkeit lassen nach, zudem sind sie in komplexen Situationen nicht mehr so flexibel. Gibt es
gleich zu Beginn einer Hilfsmittelanpassung Verständnis- und Handhabungsschwierigkeiten,
kann das dazu führen, dass die Hilfsmittel nicht genutzt werden. Auf 25 Prozent der angepassten Sehhilfen trifft das zu. Deshalb sollte die Anpassung behutsam und mit ausreichenden Fachkenntnissen durchgeführt werden.
Eine erfolgreiche und vollständige visuelle Rehabilitation ist dann erreicht, wenn die Handhabung und der Gebrauch der vergrößernden Sehhilfen geschult wird, was entscheidend
dazu beiträgt, dass die Hilfsmittel auch tatsächlich genutzt werden. Diese Aufgabe könnte
das Pflege- und therapeutische Personal übernehmen.

Welche Brillengläser und Brillenfassungen sind zu empfehlen?
Bei der Auswahl der Brillengläser sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Die Alters
weitsichtigkeit wird mit verschiedenen Gläsern korrigiert. Neben Einstärkengläsern (nur für
eine bestimmte Entfernung) stehen weitere Glastypen zur Verfügung. Bei den Bifokal- und
Trifokalgläsern handelt es sich um Mehrstärkengläser für zwei bis drei Entfernungen (Fern-,
Zwischen-, Nahbereich). Für ein durchgehend scharfes Sehen in alle Entfernungen sorgen
Gleitsichtgläser.
Ältere Menschen haben häufig Probleme beim Wechsel von Einstärken- oder Bifokalbrillen zu Gleitsichtbrillen. Bei einer Sehbeeinträchtigung sind Einstärkengläser zu empfehlen,
da die optisch-geometrischen Eigenschaften der Mehrstärkengläser (v.a. Gleitsichtgläser)
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das Sehen zusätzlich beeinträchtigen. Die Auswirkungen auf das Sehen durch den Übergang der optischen Zonen können zu Unsicherheiten und damit zu Stürzen führen.
Bei den Brillenfassungen sollte auf folgende Details geachtet werden: Besonders das
Gewicht spielt bei der Fassungsauswahl bei älteren Menschen eine große Rolle. Leichte
Fassungen und spezielle Materialien für Brillengläser sind deshalb zu empfehlen. Durch die
Veränderungen der Haut und des Bindegewebes im höheren Alter führen Brillenfassungen
mit einem zu hohen Gewicht zu schmerzhaften Druckstellen. Dies hat dann zur Folge, dass
die Brille nicht mehr getragen wird.

3.2 Mobil und gut gewappnet für den Alltag durch Rehabilitation
Bewohner mit erworbenem Sehverlust sind in ihrer Alltagskompetenz häufig eingeschränkt.
Sie können sich nur schwer allein in der nicht vertrauten Umgebung einer Senioreneinrichtung orientieren und die Anforderungen des täglichen Lebens bewältigen. Ausreichende
Unterstützung und Begleitung durch Angehörige, Pflegepersonal und therapeutische Fachkräfte ermöglicht es ihnen, den Alltag auch weiterhin aktiv zu gestalten.
Damit Menschen mit Sehverlust ihre Selbstständigkeit bewahren oder wiedererlangen,
werden blindentechnische Methoden und Techniken im Rahmen einer Schulung vermittelt.
Alle vorhandenen Sinne sind eingebunden und werden individuell gefördert. Kontraste,
Markierungen, Beleuchtung und vergrößernde Sehhilfen wirken unterstützend. Bei der
Gestaltung des Umfeldes werden sie bewusst eingesetzt. Ein speziell ausgebildeter Rehabilitationslehrer erstellt gemeinsam mit der betroffenen Person und dem Pflegepersonal einen
individuellen Schulungsplan für die Rehabilitationsbereiche „Orientierung und Mobilität“
und „Lebenspraktische Fähigkeiten“.

Unterstützende Angebote werden unter Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Vorerfahrungen, körperlicher Einschränkungen oder demenzieller Veränderungen
entwickelt und durchgeführt.
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Rehabilitationsgebiet Orientierung und Mobilität (O&M)
Eine systematische und auf die betroffene Person abgestimmte Schulung versetzt Menschen mit Sehverlust wieder in die Lage, bestimmte Wege allein, sicher und selbstständig
zurückzulegen.

Menschen mit Sehbeeinträchtigung erfassen ihre Umwelt auf andere Weise als Sehende.
Deshalb vermittelt die Schulung in O&M verschiedene Techniken wie z. B. Sehende Begleitung, Körperschutz und Orientierungsstrategien.
Weil bei älteren Menschen die körperliche Kraft und das Hör- und Sehvermögen nachlassen,
erhöht sich die Gefahr von Stürzen. Neu erlernte Bewegungsabläufe können helfen, sich im
näheren Wohnumfeld mit und ohne Langstock sicher zurechtzufinden.
Pflegepersonal und Angehörige werden auf Wunsch geschult und einbezogen, um so ein
sicheres Gehen des Bewohners zu unterstützen. Ziel einer O&M-Schulung ist, den betroffenen Menschen im Gebrauch des weißen Langstockes auszubilden.
Der Langstock wird als Orientierungshilfe und Verkehrsschutzkennzeichen eingesetzt, um Mobilitäts- und
Orientierungsbeeinträchtigungen auszugleichen. Die
O&M-Schulung beginnt im geschützten Rahmen der
Pflegeeinrichtung und dem eigenen Wohnbereich. Sie
kann auf den Außenbereich, wie Garten oder nähere
Umgebung, ausgeweitet werden. Dies erfolgt im Einzelunterricht.
Die Inhalte richten sich nach den persönlichen Voraussetzungen und den jeweiligen Anforderungen des Menschen mit Sehverlust. Umfang und Dauer der Schulung
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orientieren sich am Bedarf und an den persönlichen Fähigkeiten. Das Hilfsmittel Langstock
und die Schulung in Orientierung und Mobilität sind eine Leistung der Gesundheitskassen
entsprechend dem Sozialgesetzbuch V, §33 Abs. 1 Satz 2. Eine ärztliche Verordnung darüber
ist erforderlich.

Rehabilitationsgebiet Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF)
Die blinden- bzw. sehbehindertenspezifische Vermittlung Lebenspraktischer Fähigkeiten
(LPF) hat – wie die Geriatrische Rehabilitation – die Wiederbewältigung des Alltags zum
Ziel. Durch die Anwendung neu erlernter Techniken sinkt die Abhängigkeit von permanenter
Hilfe. Die Lebensqualität der sehbeeinträchtigten Senioren steigt, was dazu beiträgt, dass
sie sich mit der nötigen Zuversicht der neuen Lebenssituation stellen.
Qualifizierte Rehabilitationslehrer erarbeiten für die Schulung in LPF gemeinsam mit Pflegekräften und den betroffenen Menschen einen individuellen Schulungsplan, der ihren Wünschen und Erfordernissen entspricht. Die Lösungsstrategien bauen auf den vorhandenen
Fähigkeiten auf, damit die nötigen Handlungsabläufe wieder weitgehend allein und selbstständig durchgeführt werden können. Die Inhalte werden stets über alle Sinne vermittelt.
Bei Bedarf werden unterstützende Hilfsmittel vorgestellt und erprobt.

Unterstützung im Alltag | 37

Inhalte einer Schulung in LPF können sein
Ordnungsstrukturen und Markierungsprinzipien
Markierungen sind wichtig, um z. B. zuverlässig den Regler am Heizkörper einzustellen, den
gewünschten Sender am Radio oder Fernsehgerät zu finden bzw. die Fernbedienung richtig
zu benutzen. Eine Ordnungsstruktur unterstützt z. B. die Orientierung im Kleiderschrank, um
die passenden Kleidungsstücke zu finden und verschafft einen Überblick über die Hörbuchsammlung oder den eigenen Schriftverkehr.

Essensfertigkeiten
Bereits erlernte Techniken werden wieder trainiert, z. B. ohne visuelle Kontrolle selbstständig zu essen und zu trinken. Dazu gehört, sich selbst heiße oder kalte Getränke einzugießen,
ein Brötchen aufzuschneiden, zu bestreichen und zu belegen. Darüber hinaus wird geschult,
sich auf dem Teller zurechtzufinden, mit dem Besteck umzugehen und das Essen nicht über
den Rand des Tellers zu schieben.
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Körper- und der Kleiderpflege
Dies betrifft z. B. die Fähigkeit, beim Waschen die Waschlotion oder beim Zähneputzen die
Zahncreme zu dosieren, sich selbst zu rasieren und ohne visuelle Kontrolle einen Knopf
anzunähen. Die Kleidung kann mit Unterstützung eines Farberkennungsgerätes mit Sprachausgabe passend zusammengestellt werden.

Die LPF-Schulung findet als Einzelunterricht statt und richtet sich in Umfang und Dauer nach
dem Sehvermögen, dem Lernziel, dem Alter sowie nach anderen persönlichen Voraussetzungen. Auf Wunsch werden Pflegepersonal, therapeutische Fachkräfte und Angehörige in
die Schulung einbezogen oder separat geschult.

Gewinn an Lebensfreude für die Bewohner
Sehbeeinträchtigte Senioren erlangen durch die Angebote im Bereich O&M und LPF verlorengegangene Alltagskompetenzen zurück und gewinnen dadurch an Selbstbewusstsein
und Lebensfreude.

Zugewinn an Information und Wissen
Für das Pflege- und therapeutische Personal in Pflegeeinrichtungen werden gezielte Fortbildungen im Bereich der Rehabilitationsmöglichkeiten für O&M und LPF durchgeführt. Selbsterfahrung in Simulationseinheiten sensibilisiert das Fachpersonal. Kenntnisse wie z. B. die
Techniken der Sehenden Begleitung, Orientierungsstrategien, taktile und visuelle Markierungsmöglichkeiten und blinden- und sehbehindertenspezifische Hilfsmittel werden durch
Schulungen vermittelt.
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3.3 Sicher Führen – Techniken der Sehenden Begleitung
Aus Mangel an Erfahrung werden Menschen mit Sehverlust von einer sie begleitenden,
sehenden Person häufig geschoben oder gezogen. Dies empfindet der Geführte als nicht
angenehm. Es gibt spezielle Techniken, die den Bedürfnissen sehbehinderter und blinder
Menschen besser gerecht werden und sicheres Führen und aktives Gehen möglich machen.

Die Techniken der „Sehenden Begleitung“ sind unter Anleitung eines Rehabilitationslehrers
leicht zu lernen. Die führende Person wird geschult, wie sie durch eine direkte Körpersprache
non-verbale Signale gibt, die der Geführte mit Sehverlust unmittelbar verstehen und sofort
umsetzen kann.
Der Vorteil zeigt sich besonders in erhöhter Sicherheit beim Hinauf- und Hinabsteigen einer
Treppe, beim Umlaufen eines Hindernisses, beim Passieren einer engen Stelle oder beim
Durchschreiten einer Tür. Die Anwendung der Techniken der Sehenden Begleitung fördert
bei Menschen mit Sehverlust ein aktives und angstfreies Gehen. Hat die zu führende Person
zudem Einschränkungen beim Gehen, gibt es dafür besondere Stütztechniken.
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4 Barrierefreies Wohnen
Sehbehinderung bis hin zur Blindheit stellt
Betroffene, meist ältere Menschen, vor große
Herausforderungen. Besonders stark leidet
die Mobilität, viele haben Probleme, sich in
einem fremden Umfeld zu orientieren. Doch
eine selbstverständliche Teilhabe im Alltag ist
keine Illusion, im Gegenteil: Wenn die Einrichtung einige Tipps und Hinweise beachtet,
kann sie dazu beitragen, dass sich sehbehinderte und blinde Bewohner in ihrer vertrauten
Umgebung sicher fortbewegen können.

Gefahren lauern besonders an diesen Stellen
bzw. werden durch folgende Erschwernisse
verursacht:
• Treppen, auch freistehende
• Hindernisse, die den Weg versperren
• Gegenstände, die sich im
Kopfbereich befinden
• Türen mit Glasflächen, die nicht markiert
sind

4.1 Licht, Farben und Kontraste – Grundlagen sehgerechten Wohnens
Farben
In Einrichtungen der Altenhilfe spielt die Farbgestaltung eine bedeutende Rolle. Sie unterstützt unter anderem die Orientierung, ist Leitsystem und dient der Wiedererkennung.
Sie trägt zum Wohlbefinden und Wohlbehagen bei. Helle Farben lassen Räume größer und
lichter wirken und können sich positiv auf das Nerven- und Kreislaufsystem auswirken.
Farbkonzepte zielen vor allem auf die Menschen ab, die in der Einrichtung leben. Jedoch hat
Farbe auch eine positive Wirkung auf Mitarbeiter, Angehörige und Besucher. Jeder arbeitet gern in einem farblich ansprechend gestalteten Haus und der Besucher fühlt sich wohl.
Daher sollte man sich vor der Farbauswahl fragen, wen man ansprechen und welche Atmosphäre man erzeugen möchte.
Farbkontraste
Kontraste sind spannungsreiche Farbkombinationen (Leuchtdichte- und Farbunterschied
zweier Felder).
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Kontraste durch deutliche Farbunterschiede, beispielsweise zwischen Tür- und Wandfarbe,
erleichtern sehbehinderten Menschen die Orientierung. Die andersfarbige Tür fordert beispielsweise zum Betreten der Räume auf. Hierzu gibt es im Rahmen des barrierefreien Bauens folgende Aufforderung: „Türen und deren Funktion müssen auch für blinde und sehbehinderte Menschen auffindbar und erkennbar sein“. Die Norm nennt hier Beispiele wie „helle
Wand und dunkle Zarge“ oder „heller Flügel und dunkle Hauptschließkante und Beschlag“.
Werden bewusst farbliche Kontraste vermieden, kaschiert man damit Türen und Raumzugänge, die für Bewohner unwichtig oder nur für das Personal bestimmt sind. Die Türen
„verschwinden“ optisch in der gleichfarbigen Wand. Besonders bei Bewohnern mit Weglauftendenz ist das ein erwünschter Effekt.
Alte Menschen gehen oft unsicher, weshalb sie den Blick häufig zum Boden wenden. Kontraste bei Bodenbelägen irritieren sie, starke Muster werden als Fremdkörper oder Fusseln
betrachtet. Besonders Menschen mit Seheinschränkungen bücken sich gern nach ihnen,
um sie aufzuheben. Auch Material- und Farbwechsel können als Schwellen oder Barrieren
fehlinterpretiert werden und sehbeeinträchtigte Menschen an der Fortbewegung hindern.
Helle Fußbodenfarben hingegen markieren sichere Bewegungsflächen, sie sollten sich aber
speziell für sehbehinderte Menschen visuell von Wänden, Türen etc. abheben.
Die längere Betrachtung intensiv farbiger Flächen erzeugt beim Abwenden des Blicks Nachbilder in der Komplementärfarbe – dies wird als Sukzessivkontrast bezeichnet. Da dieser die
Wahrnehmung stört, sollte er möglichst vermieden werden. Durch das Nebeneinander von
Flächen unterschiedlicher Leuchtdichte entsteht ein Leuchtdichtekontrast. Je stärker dieser
Unterschied, desto besser die Erkennbarkeit – z. B. Schwarz/ Weiß.
Laut DIN 18040-2 eignen sich folgende Werte:
• Leuchtdichtekontrast von K > 0,4 zum Orientieren und Leiten
• Leuchtdichtekontrast von K > 0,7 für Warnungen und schriftliche Informationen
Hinweise zur Messung und Berechnung von Kontrastwerten sind in der DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“ zu finden.
Kontraste
• DIN 18040-2 Farbkontrast
• DIN 18040-2 Leuchtdichtekontrast
• DIN 32975 Messung und
Berechnung von Kontrastwerten
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Farbkonzepte
Farbkonzepte erfüllen viele Funktionen. Neben funktionalen und logistischen Ansprüchen
müssen sie immer auch das Bedürfnis nach Geborgenheit, Sicherheit und Wohlbefinden
berücksichtigen. Dies sollte im Vordergrund stehen. Bei der farblichen Gestaltung ist Sensibilität gefragt. Beispielsweise können bei demenziell erkrankten Menschen farbige Erscheinungen an der Decke missinterpretiert werden und ängstigen. Immobile Menschen, z. B.
Wachkomapatienten in Pflegeoasen oder Snoezelräumen, empfinden hingegen die farbliche
Gestaltung der Decke als positiv.

Besonderheiten bei der farblichen Gestaltung in der Altenhilfe
Die Farben „Blau“ und diverse „Pastelltöne“ eignen sich für ältere Menschen nur bedingt
zur Farbgestaltung, weil ein gealtertes Auge diese nicht mehr ausreichend wahrnehmen
kann. In Essräumen sollte man auf die Farbe Blau verzichten. In Schlafräumen hingegen
wirkt „Blau“ beruhigend. Bei der farblichen Gestaltung des Bewohnerzimmers sollte – soweit möglich – immer auch biografisch gearbeitet werden. In einem gemeinsamen Gespräch
kann bereits vor Aufnahme die farbliche Gestaltung des Zimmers festgelegt werden, denn
meist werden die Zimmer vor einem Neueinzug frisch gestrichen.
Die Farbe „Grün“ wirkt auf den Sehvorgang und bei ermüdeten Augen entspannend, es ist
allerdings besonders auf Muster und Belichtungsverhältnisse zu achten.
Farben wie „Rot“, „Gelb“ und „Orange“ gehören zu den anregenden, warmen Farben und
eignen sich besonders gut in Räumen für Kommunikation, geselliges Beisammensein und in
Essbereichen.
Neben dem Farbton spielt die Farbsättigung, auch Farbstärke genannt, eine große Rolle.
Kräftige, intensive Farben, unterstützt durch Tageslicht und gute Beleuchtung, reaktiviert
oftmals ein bereits verloren geglaubtes Farbensehen und Farbempfinden.
Farben finden sich nicht nur an der Wand und auf den Böden, sondern auch in Textilien wie
Gardinen, Vorhängen, Tischwäsche, Geschirr, Platzsets oder in der Möblierung wieder.
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Dekorationselemente setzen punktuelle und zeitlich begrenzte Farbakzente. Blumen und
Grünpflanzen schaffen ebenfalls eine Wohlfühlatmosphäre. Für die Orientierung ist entscheidend, dass im Wohnbereich der Privatbereich des Bewohners beginnt. Hier geht es
nicht mehr um die Unterscheidung der einzelnen Wohnbereiche voneinander, sondern um
die Orientierung innerhalb des Wohnbereiches. Aufenthaltsbereiche innerhalb des Wohnbereiches sollen einfach aufzufinden sein. Farben sollten hier zusammen mit anderen Orientierungsmaßnahmen wie Beschriftungen, Bildern etc. kombiniert werden.

Licht
Menschen mit einer altersbedingten Sehminderung sind bei unangenehmen Blendungen
und Spiegelungen besonders lichtempfindlich. Nicht nur das nachlassende Sehvermögen,
sondern auch die in der hochaltrigen Generation stark ausgeprägte Sparsamkeit führen
dazu, dass sinnvolle, aber ungewohnte Maßnahmen zur Verbesserung der Beleuchtungsverhältnisse nicht immer Akzeptanz finden (Dauerbeleuchtung = Energieverschwendung). Eine
gesteuerte Beleuchtung mit fehlenden Lichtschaltern verunsichert demenzielle Bewohner.
Bewegungsmelder lösen häufig Angst und Panik aus, wenn das Licht automatisch erlischt.
Wechselnde Lichtverhältnisse verändern maßgeblich die Stimmung eines Raumes. Das Licht
gibt eine Orientierung im Tagesverlauf. Wo Licht ist, ist auch Schatten – dieser ist für das
Erkennen der Dreidimensionalität notwendig. Jedoch können extreme Schatten bei demenziell erkrankten Menschen Trugbilder erzeugen, die Unbehagen bis hin zu Angstzuständen
auslösen können.
In bestimmten Bereichen ist allerdings eine intensivere Beleuchtung ratsam. Überall, wo
gelesen, gespielt, gegessen etc. wird, ist es wichtig, Details zu erkennen. Dort sollte eine
zusätzliche Lichtquelle installiert werden. Zwar sorgt die große Raumbeleuchtung auch z. B.
beim Zeitunglesen für Helligkeit, doch ändert eine weitere Lampe in unmittelbarer Nähe der
Person die Verhältnisse spür- und sichtbar.
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Bei den großen Lichtquellen ist zu beachten, dass die Einstrahlung kontinuierlich und gleichmäßig ist, sodass der Boden einheitlich ausgeleuchtet wird. Auch hier spielen Kontraste
eine Rolle. Besonders Flure sollten komplett ausgeleuchtet sein, das Licht sollte sich im
Bodenbelag nicht spiegeln.

Um für unterschiedliche Situationen und Bedürfnisse immer optimale Lichtbedingungen zu
schaffen, empfiehlt es sich, Dimmer zu nutzen und somit nicht an eine Beleuchtungsstärke
gebunden zu sein.
Auch die Lichtfarbe (Einheit Kelvin = thermodynamische Temperatur) ist von Bedeutung.
Grob unterscheidet man drei Lichtfarben:

Warmweiß (1000-3000 K)

Neutralweiß (3000-5000 K)

Tageslichtweiß (5000-8000 K)

Lichtfarben beeinflussen den Organismus und spielen deshalb bei der Gestaltung von Wohnräumen eine wichtige Rolle. Warmweißes Licht wird als gemütlich und behaglich empfunden, neutralweißes erzeugt eine sachliche Atmosphäre und Tageslicht wirkt sogar anregend. Je nach Nutzung der Räumlichkeiten sollte deshalb auch die Lichtfarbe berücksichtigt
werden.
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Licht
Normen und Richtlinien für detailliertere Beschreibungen zu den Anforderungen an Licht
• DIN EN 12464-1 Licht und Beleuchtung von Arbeitsstätten
• DIN 5034 Tageslicht in Innenräumen
• DIN 5035 Beleuchtung mit künstlichem Licht
• VDI-Richtlinie 6008 (Verein Deutscher Ingenieure): barrierefreie und behinderten
gerechte Lebensräume, Anforderungen, Empfehlungen und Lösungsansätze der
Elektro-, Kommunikations-, Licht- und Fördertechnik für ältere und behinderte
Menschen
• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV 2004)
• Arbeitsstättenrichtlinien (ASR 7/3, Künstliche Beleuchtung)

Lesbarkeit
Schriftliche Informationen müssen auch für sehbehinderte Menschen gut lesbar sein.
Für eine gute Lesbarkeit visueller Informationen auf Schriftbasis nennt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) als Grundsatz:
• scharfrandige Zeichendarstellung
• Zeichenanordnung auf einfarbigem Hintergrund
• 20 mm Zeichenhöhe je Meter Beobachtungsabstand
bei einer mittleren Lesehöhe von 130 cm
• vorzugsweise dunkle Schrift auf hellem Hintergrund
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4.2 Barrieren abbauen – Anregungen für die Gestaltung von Wohnbereichen
Für die stationäre Altenhilfe hat der Gesetzgeber in Bayern in Bezug auf bauliche Mindestanforderungen eine Ausführungsverordnung zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz
(AV PfleWoqG) erlassen. In dieser Verordnung wird die DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen
nun Teil des Gesetzes. Die DIN stellt technische Regeln darüber auf, unter welchen Voraussetzungen technische Anlagen als barrierefrei gelten. Diese Norm gilt für Wohnungen im
Neubau, wird aber in Bayern analog für stationäre Einrichtungen der Altenhilfe angewandt.
Es werden vor allem die Bedürfnisse von Menschen mit
folgenden Einschränkungen berücksichtigt:
• eingeschränktes oder fehlendes Sehvermögen
• eingeschränktes oder fehlendes Hörvermögen
• motorische Beschränkungen, besonders auch mit Mobilitätshilfen (Rollstuhl, Rollator)
In den folgenden Ausführungen wurden die Hinweise der DIN in Bezug auf Menschen mit
eingeschränktem oder fehlendem Sehvermögen zur Grundlage gemacht:
Menschen mit Seheinschränkungen sollen sich durch die Gestaltung und die technischen
Anlagen im Gebäude möglichst selbstständig orientieren können und das eigene Zimmer
oder den Wohnbereich möglichst einfach finden. In den Einrichtungen der stationären
Altenhilfe leben vor allem Menschen, die ihren Sehverlust erst im Alter erfahren. Bei den Beschriftungen der einzelnen Lebens- und Wohnbereiche genügt es nicht, nur diese mit BrailleSchrift zu kennzeichnen, da ältere Menschen Schwierigkeiten haben, diese zu erlernen.
Zugangs- und Eingangsbereiche
Die Zugangs- und Eingangsbereiche müssen leicht auffindbar und barrierefrei sein. Für
sehbehinderte Menschen wird die Auffindbarkeit von Eingangsbereichen durch eine kon
trastreiche Gestaltung, z. B. ein dunkles Türelement in heller Umgebungsfläche, oder eine
räumliche Ausformung der baulichen Elemente am Eingang erleichtert.
Ebenso wichtig ist eine ausreichende Beleuchtung. Hierfür kann beispielsweise eine Straßenbeleuchtung sorgen, sofern der Kontrast am Türelement auch bei diesem Licht erhalten
bleibt. Für blinde Menschen wird die leichte Auffindbarkeit durch taktile Hilfen erreicht, die
zum Eingang führen, z. B. bauliche Elemente wie
Sockel oder Absätze als Wegbegrenzungen, taktil erfassbare, unterschiedliche Bodenstrukturen
wie Plattenbelag neben einer Rasenfläche.

Bodenstrukturen
DIN 32984
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Türen
Um sehbeeinträchtigten Menschen das Ertasten einer Tür zu ermöglichen, kann sich beispielsweise die Oberfläche taktil vom Wandmaterial unterscheiden. Eine weitere Möglichkeit ist, die Türzarge nicht flächenbündig einzubauen, sondern sie mit der Hand oder dem
Langstock ertastbar von der Wand abzuheben.
Gläserne Türen oder großflächig verglaste Türen stellen eine Gefährdung für Menschen mit
einem eingeschränkten Sehvermögen dar. Die DIN 18040-2 fordert Sicherheitsmarkierungen
auf der Tür mit folgender Anordnung: In 40-70 cm Höhe und in 120-160 cm Höhe jeweils über
die gesamte Breite der Glasfläche. Für diese Sicherheitsmarkierungen sind geometrische
Muster aber auch Beschriftungen geeignet.

Treppen
Markierungen an Treppen sollten benutzerfreundlich sein und Menschen mit motorischen
Einschränkungen sowie blinden und sehbehinderten Menschen mehr Sicherheit geben.
Es ist folglich unerlässlich, Markierungen an allen Treppenstufen (nicht nur oben und unten)
an der Kante der Tritt- und Setzstufe anzubringen. Sie sollten sich deutlich vom Bodenbelag abheben, da sie nicht nur ertastet, sondern von sehbehinderten Menschen auch visuell
wahrgenommen werden sollen. Bei Markierungsstreifen ist eine Breite von vier bis fünf
Zentimetern optimal. Es ist darauf zu achten, dass keine Rutsch- und Stolpergefahr entsteht.
Damit Einzelstufen und Stufen einer Treppe leicht zu erkennen sind, fordert die DIN 18040-2
Stufenmarkierungen mit folgenden Eigenschaften:
• durchgehende Streifen
• visuell kontrastierend zu Stufenbelägen und Podestflächen
• auf der Trittstufe: an der Vorderkante beginnend, 4-5 cm breit
• auf der Setzstufe: an der Oberkante beginnend, 1 cm
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Es ist zudem hilfreich, vor dem oberen und unteren Antritt der Treppe Aufmerksamkeitsfelder bis zu den Stufen zu verlegen. Unterschiedliche Beläge weisen vor der ersten Stufe
darauf hin, dass nun ein kleiner Höhenunterschied folgt. Auch wenn bei der Benutzung des
Langstocks realisiert wird, wann die Stufen beginnen, ist für sehbehinderte Menschen diese
Bodenmarkierung sehr hilfreich.
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Aufzüge
Wenn das Treppensteigen schwerfällt, bewährt sich der Aufzug. In Senioreneinrichtungen
mit mehreren Stockwerken sollte er – nicht nur für blinde oder sehbehinderte Menschen –
Pflicht sein. Auch hier gilt es, einige Besonderheiten bei den Planungen zu berücksichtigen.

Die Art der Gestaltung und Anordnung der Befehlsgeber an der Haltestelle und im Fahrkorb
wirken sich auf die Bedienbarkeit eines Aufzugs aus. Dazu gehört das Zwei-Sinne-Prinzip,
das für eine optische und taktile Erkennbarkeit der Befehlsgeber und Anzeigen sorgt (Tastenfunktion und akustische Ansage).
Damit alle Nutzer alle notwendigen Informationen bekommen, sollte an den relevanten Stellen sowohl Brailleschrift als auch erhabene Schwarzschrift kontrastreich angebracht werden.
Sinnvoll ist, ein doppeltes „Tableau“ einzubauen: horizontal für Rollstuhlfahrer und vertikal
für blinde und sehbehinderte Menschen. Eine wertvolle Ergänzung zur akustischen Stockwerkansage, die Standard sein sollte, ist eine optisch und taktil erkennbare Stockwerkanzeige an der Türzarge.
Anforderungen an Aufzüge
DIN EN 81-70
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Flure
Flure sollen frei von (sperrigen) Gegenständen sein. Im Brandfall ist der Flur Fluchtweg
(inzwischen allgemeingültige Regel). Für blinde und sehbehinderte Menschen kommt hinzu:
An den Wänden dürfen in Durchgangsbereichen wegen der Verletzungsgefahr keine fest
installierten Gegenstände wie Feuerlöscher, Heizkörper, Garderobenhaken und Ähnliches
angebracht sein. Für die Heizung kann eine Nische geschaffen werden, Feuerlöscher können
auch in kleinen Schränken analog der Stromkästen deponiert werden.

In größeren Gebäuden sollten sich die Stockwerke farblich voneinander unterscheiden und
für sehbehinderte und blinde Menschen gut wahrnehmbare, unterschiedliche Bodenbeläge
verwendet werden. Das sorgt für eine bessere Orientierung innerhalb des Hauses.
Befinden sich zentral im Raum Hindernisse wie Pfeiler oder Säulen, können diese neben
einer farblichen, kontrastreichen Markierung auch mit Bodenindikatoren wie den bekannten
Leitlinien umgeben werden.
Auch hier sind optische Kontraste hilfreich. Türblätter und/ oder Laibungen, Fensterrahmen
(und nicht zuletzt der Fußbodenbelag oder die Fußbodenleiste) sollten sich deutlich kontras
tierend von den Wandflächen abheben. Bedienelemente, z. B. Lichtschalter, Steckdosen,
Tür- und Fenstergriffe, sind kontrastreich und taktil zu gestalten und so für sehbehinderte
und blinde Menschen leicht erkennbar. In keinem Fall dürfen sie in der Art ihrer Bau- oder
Anwendungsweise zu gefährlichen, mitunter schwer erkennbaren Hindernissen werden.
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Sitzmöbel, Pflanztröge und Ähnliches gehören in Nischen, die außerhalb der Bewegungsflächen liegen. Scharfe Kanten, überstehende Zweige, Dornen oder Ähnliches stellen eine Gefahr dar. Freistehende Treppen befinden sich oft im Flur. Der Raum unter der Treppe darf nicht
zugänglich sein und eignet sich dazu, die erwähnten „sperrigen“ Gegenstände abzustellen.

Handläufe
Ein Handlauf ist auf beiden Seiten der Treppe notwendig, auch bei Einzelstufen. Besonders
sehbehinderte Menschen orientieren sich nicht ausschließlich an den Bodenverhältnissen.
Gerade für sie, aber auch für blinde Menschen ist es wichtig, sich auf Handhöhe leiten zu
lassen. Wenn sich die Person, gleich ob mit oder ohne Langstock, langsam vorantasten muss,
ist ein Handlauf auch für das Halten des Gleichgewichts im Stufenbereich sehr wichtig.
Der innere Handlauf darf am Treppenauge, der äußere Handlauf auf Zwischenpodesten nicht
unterbrochen werden. Er sollte ca. 30 cm weit waagerecht weiter entlanglaufen, weil für
Betroffene nicht ersichtlich ist, an welcher Stelle die Treppe endet bzw. beginnt. Für kleinere
Menschen kann unter dem regulären Handlauf zusätzlich ein niedrigerer installiert werden.
Taktile Hinweise zur Geschossebene am Anfang und Ende der Handläufe einer Treppe geben
Orientierung. Große, kontrastreiche, in Augenhöhe an der Wand angebrachte, gut lesbare Informationsschilder sind hilfreich. Zusätzlich können in die Handläufe auch Hinweise
integriert werden, die auf die Etage hinweisen: Ein tast- und sichtbares „EG“ oder „1. OG“
erleichtert die Orientierung.
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Sanitärbereiche
Die Sanitärbereiche sind barrierefrei auszustatten. Das beginnt schon vor der Tür: Das
Hinweisschild auf die Damen- oder Herrentoilette sollte in Form einer dreidimensionalen,
fühlbaren Tafel angebracht sein. Hier hilft eine zusätzliche farbliche Gestaltung.
Bedienelemente sollten leicht zu finden sein: Seifenspender über dem Waschbecken, Abfallkorb unter dem Tuchspender, die WC-Spülung über der Toilette. Weniger Kreativität ist hier
oft mehr. Durch häufigen Gebrauch dieses Raumes kann sich der Bewohner schnell orientieren und weiß, an welchem Ort sich die Bedienelemente befinden. Bezüglich der Orientierung
gehören die privaten Sanitärräume aber eher zu den unproblematischen Aufenthaltsorten.
Dennoch sind einige spezifische Anpassungen sinnvoll. Zum Beispiel sollte der Lichtschalter,
so wie andere Sensortasten auch, nicht bündig mit der Wandfläche abschließen, sondern
entweder als Ganzes erhaben oder mit einem Tastring umgeben sein.
In Duschen empfiehlt sich ein Handlauf an der Wand, das Duschbecken sollte weitgehend
ebenerdig und damit barrierefrei zugänglich sein. Nicht nur für Rollstuhlfahrer, auch für blinde und sehbehinderte Menschen ist ein barrierefreier Zugang nicht nur eine große Erleichterung, er ist auch sicher. Auf eine kontrastreiche bzw. tast- und spürbare Markierung am
Übergang zwischen Boden und Dusche sollte unbedingt geachtet werden. Ein Wechsel des
Bodenbelags ist an dieser Stelle obligatorisch.

Alle Objekte und Bedienelemente wie Wasserhähne, Seifenschalen, Handtuchhalter, Haken, WC-Brille etc. sollten sich kontrastreich von der Fliesenfarbe absetzen. Auch ein guter
Kontrast oder eine breite Fußbodenleiste zwischen Fußboden und Wandfläche ist hilfreich.
Die Leiste sollte in einer anderen Farbe gestaltet sein, damit der Übergang von Fußboden
zur Wand gut zu erkennen ist. Oft sind in Badezimmern sowohl Boden als auch Wände weiß
gefliest, sodass keinerlei Kontrast gegeben ist.
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5 Q
 ualitätsmerkmale einer sehgerechten
Einrichtung der stationären Altenpflege
Dieser Leitfaden enthält viele Informationen darüber, wie Sie Menschen mit Sehbeeinträchtigungen bis zur Erblindung begleiten und unterstützen können. Mit der nachfolgenden Checkliste können Sie prüfen, wie Ihre Einrichtung in Bezug auf das Thema „Sehen im
Alter“ und die dazugehörigen Qualitätsanforderungen aufgestellt ist.
1. Brillen, Hilfsmittel und Augenoptiker
• Trägt der Bewohner eine Brille für die Ferne und die Nähe oder eine Mehrstärkenbrille
• Sind zur weiteren Unterstützung des Sehens Lupen, mobile oder stationäre
Bildschirmlesegeräte und eine zusätzliche Beleuchtung vorhanden
• Wie ist das Leseverhalten: regelmäßig oder eher selten (Biografie)
• Name des Augenoptikers
• Werden die Brillengläser regelmäßig überprüft
• Sitz der Brille regelmäßig durch den Augenoptiker überprüfen lassen
2. Augenärztliche Untersuchung
Bei der Aufnahme in die Pflegeeinrichtung wird eine augenärztliche Untersuchung
empfohlen. Der Befundbericht enthält Angaben über eine eventuell vorliegende Augenerkrankung, Sehbehinderung oder Blindheit im Sinne des Gesetzes. Daraus lassen sich
unterstützende Angebote ableiten. Kommt es zu einer akuten Aufnahme, sollte zeitnah
eine augenärztliche Untersuchung veranlasst werden.
• Name des Augenarztes
• Werden die Augen regelmäßig untersucht (einmal jährlich und bei Bedarf)
• Wer koordiniert den Termin augenärztlicher Kontrollen
(Angehörige, Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung)
3. Kennzeichnung der Brillen und Hilfsmittel
Brillen und Hilfsmittel sind mit dem Namen des Bewohners zu beschriften und sollten in
seiner Griffnähe sein.
4. Regelmäßiger Einsatz der Hilfsmittel
Alle Mitarbeiter sind darüber informiert, dass der Bewohner Brillen und Hilfsmittel
besitzt. Das Pflege- und therapeutische Personal hat darauf zu achten, dass die Brillen
regelmäßig getragen und gereinigt werden. Vergrößernde Sehhilfen sind entsprechend
einzusetzen.
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5. Beleuchtung
Wird eine zusätzliche Beleuchtung für eine sichere Orientierung und für Tätigkeiten im
Fern- und Nahbereich benötigt, sind blendfreie Beleuchtungskörper und Tischlampen
einzuplanen.
6. Barrierefreiheit
Kontraste, Beleuchtung und der Zugang zu Informationen garantieren eine sichere
Orientierung. Die barrierefreie Gestaltung des räumlichen Umfelds sorgt für eine sichere
Mobilität. Dazu gibt es Checklisten und DIN-Normen.
7. Fortbildungen
Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungen zum Thema „Sehen im Alter“ für alle Mitarbeiter, die einen direkten Bezug zu dem Bewohner haben, wie z. B. Pflegepersonal, Betreuungskräfte, therapeutisches Personal, Stationshilfen, Reinigungskräfte, Auszubildende,
Mitarbeiter in der Verwaltung.
8. Kooperationspartner
Der Kontakt zu und die Kooperation mit spezialisierten Fachleuten rund um das Thema
Sehen trägt dazu bei, die Lebenssituation sehbehinderter und blinder Menschen besser
zu verstehen, sie aber auch im Alltag durch verschiedene Angebote zu unterstützen.
Zum Netzwerk gehören:
• Augenärzte, Augenkliniken
• Orthoptisten
• Augenoptiker/ Optometristen
• Low Vision-Beratungsstellen (Beratungsstelle Sehen, Sehhilfen-Beratung)
• Rehabilitationslehrer für Orientierung & Mobilität und Lebenspraktische Fähigkeiten
9. Selbsthilfe
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Selbsthilfe für sehbehinderte und blinde Menschen beraten in sozialen und rechtlichen Fragen. Ein regelmäßiger Austausch mit den
regionalen Selbsthilfegruppen unterstützt die Bewohner und Mitarbeiter.
10. Kenntnis über den Leitfaden
Der Leitfaden sollte allen Mitarbeitern bekannt sein.
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6 Anmerkungen zum Schluss
An dieser Stelle möchte ich einige persönliche Worte
an Sie richten.
Das Besondere an dem Projekt war, dass wir als interdisziplinäres Team über einen längeren Zeitraum in
die teilnehmenden Einrichtung kommen durften. Das
Beratungsangebot „Sehen“ wurde von den Bewohnern gerne angenommen und führte bei einigen dazu,
dass sich mit einer neuen Brille, einer zusätzlichen
Beleuchtung oder weiteren Hilfsmitteln das Lesen und
weitere Tätigkeiten im Fern- und Nahbereich verbesserten.
Das Fachpersonal aus dem pflegerischen und therapeutischen Bereich wurde durch eine
hausinterne Schulung zu dem Thema „Auswirkungen eines Sehverlustes im Alter“ sensibilisiert. Dies führte zu einem besseren Verständnis gegenüber den sehbehinderten und blinden
Bewohnern.
Bei einer gemeinsamen Begehung in den Einrichtungen konnten wir über mögliche Anpassungen des Wohn- und Lebensbereichs durch z. B. Kontraste, Beleuchtung und Markierungen beraten und haben positiv festgestellt, dass viele der von uns angeregten Empfehlungen
umgesetzt wurden.
Der Erhalt der Lebensqualität älterer Menschen mit einem Sehverlust liegt uns allen am Herzen. Mobilität, soziale Kontakte und die Ausübung alltäglicher Tätigkeiten sollen trotz einer
Sehminderung aufrechterhalten bleiben. Eine Vernetzung von Fachleuten, Beratungsstellen
und Selbsthilfeorganisationen kann dabei unterstützen.
Wir freuen uns, wenn der vorliegende Leitfaden Impulse setzt, die Teilhabe von sehbehinderten und blinden Bewohnern in Pflegeeinrichtungen am gesellschaftlichen Leben zu
verbessern.
Ihre

Sabine Kampmann
Projektleiterin Sehen im Alter
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7 Weiterführende Informationen
7.1 Wichtige Adressen für Ihr Netzwerk
Selbsthilfe
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)
www.dbsv.org
info@dbsv.org
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. (BBSB)
www.bbsb.org
info@bbsb.org
Die Angebote der Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe für Menschen mit Sehverlust sind
vielfältig. Als Dachverband vertritt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V.
die bundesweiten Interessen von 20 Landesvereinen. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. bietet in zehn Beratungs- und Begegnungszentren wohnortnahe Hilfen an.
PRO RETINA Deutschland e. V.
www.pro-retina.de
info@pro-retina.de
PRO RETINA Deutschland e. V. ist die Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen. Der Dachverband wird bundesweit von seinen Landesvereinen vertreten. Für
Unterstützung und Beratung stehen über 60 Regionalgruppen zur Verfügung.
Rechte behinderter Menschen gGmbH (rbm)
www.rbm-rechtsberatung.de
kontakt@rbm-rechtsberatung.de
Die Rechtsberatungsgesellschaft des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes
e. V. unterstützt in allen behinderungsspezifischen Rechtsfragen vom Ablehnungsbescheid
über Widerspruchsverfahren bis zur Klage.
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Berufsverbände
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V. (BVA)
www.augeninfo.de
bva@augeninfo.de
Zu den Aufgaben des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands e. V. gehört die Wahrnehmung, Förderung und Vertretung der Berufsinteressen der Augenärzte. Er stellt umfassende medizinische Informationen rund um die Augenheilkunde und gutes Sehen zur Verfügung.
Berufsverband der Orthoptistinnen Deutschlands e. V. (BOD)
www.orthoptistinnen.de
bod@orthoptistinnen.de
Der Berufsverband der Orthoptistinnen Deutschlands e. V. ist der Zusammenschluss von
staatlich anerkannten Orthoptisten in Deutschland. Menschen mit visuellen Einschränkungen und deren Angehörige erhalten wertvolle Informationen zur Verbesserung der Sehfunktionen.
Bundesverband der Rehabilitationslehrer/ -lehrerinnen für Blinde und Sehbehinderte e. V.
(Orientierung & Mobilität / Lebenspraktische Fähigkeiten)
www.rehalehrer.de
info@rehalehrer.de
Der Bundesverband der Rehabilitationslehrer/ -lehrerinnen für Blinde und Sehbehinderte
e. V. ist die Spitzenorganisation der Leistungserbringer der Schulung in Orientierung und
Mobilität sowie für Lebenspraktische Fähigkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen in
Deutschland.
Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie e. V. (WVAO)
www.wvao.org
info@wvao.org
Die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie e. V. ist die fachwissenschaftliche Organisation für Augenoptiker und Optometristen in Deutschland. Auf der
Webseite erhalten Sie Auskunft über bundesweit anerkannte Fachberater für sehbehinderte
Menschen.
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7.2 DIN-Normen und Richtlinien auf einen Blick
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV 2004)
Arbeitsstättenrichtlinien (ASR 7/3, Künstliche Beleuchtung)
DIN 18040-1: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen –
Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude
DIN 18040-2: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen –
Teil 2: Wohnungen
DIN 32975: Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen
Raum zur barrierefreien Nutzung
DIN 32976: Blindenschrift - Anforderungen und Maße
E DIN 32986:2013: Taktile Schriften und Beschriftungen –
Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift
DIN EN 81-70: Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge/ Teil 70:
Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderung
DIN 32984: Bodenindikatoren im öffentlichen Raum
DIN EN 12464-1: Licht und Beleuchtung von Arbeitsstätten
DIN 5034: Tageslicht in Innenräumen
DIN 5035: Beleuchtung mit künstlichem Licht
VDI-Richtlinie 6008 (Verein Deutscher Ingenieure): Barrierefreie und behindertengerechte
Lebensräume, Anforderungen, Empfehlungen und Lösungsansätze der Elektro-, Kommunikations-, Licht- und Fördertechnik für ältere behinderte Menschen
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Die Angebote der Blindeninstitutsstiftung
rund um das „Sehen im Alter“
Individuelle Low Vision-Beratung (Sehhilfen-Beratung)
Viele Senioren mit einer Sehbeeinträchtigung können trotz einer richtig angepassten Brille nicht mehr lesen. Zur Erhaltung der Selbstständigkeit und Mobilität bieten
wir eine individuelle und fachlich fundierte Beratung an. Das Leistungsspektrum der
Low Vision-Beratung umfasst:
• Sehbehindertengerechte Überprüfung der Sehfunktion
• Überprüfung der visuellen Leistungsfähigkeit bei Menschen mit Demenz
• Anpassung optischer und elektronischer Hilfsmittel
• Vermittlung von weiterführenden Rehabilitationsangeboten
Der medizinische Befund des Augenarztes ist die Grundlage für unsere
Untersuchung und Beratung.
Weitere Informationen im Internet unter: www.blindeninstitut.de/sehen-im-alter

Beratungsangebote für stationäre Einrichtungen der Altenpflege
Wir beraten die Leitungsverantwortlichen von Senioreneinrichtungen rund um das
Thema „Sehen im Alter“ nach individueller Absprache. Dabei können folgende Fragen im Mittelpunkt stehen: Wie sollten die Wohn- und Lebensbereiche umgestaltet
werden, damit sie für ältere Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung möglichst
barrierefrei sind? Wie sehen geeignete Beleuchtungs-, Farb- und Markierungskonzepte aus? Über welche Kompetenzen sollte das Personal verfügen? Welche Ansprechpartner und Netzwerke rund um das Sehen gibt es vor Ort?
Weitere Informationen im Internet unter: www.blindeninstitut.de/sehen-im-alter

Interdisziplinäre Fortbildungskurse für Beschäftigte der Altenpflege
Der Fortbildungskurs „Sehen im Alter“ der Johann Wilhelm Klein-Akademie und der
Blindeninstitutsstiftung richtet sich an Pflegekräfte und therapeutisches Fachpersonal in der Altenpflege mit dem Ziel, deren Kompetenzen in der Begleitung älterer Menschen mit Sehbeeinträchtigung zu stärken. Geschultes Personal kann sich angemessen auf die Bewohnerinnen und Bewohner einstellen und unterstützende Angebote
vorhalten. Durch gezielte Beobachtungen kann eine augenärztliche, orthoptische und
optische Untersuchung veranlasst werden.
In mehreren Modulen vermitteln Referenten verschiedener Fachdisziplinen praxisnahes Wissen aus den Bereichen Augenheilkunde, Orthoptik, Augenoptik, Rehabilitation
und Psychologie des Sehens. Einen Einblick in die Lebenswelt älterer Menschen mit
Sehverlust erhalten die Teilnehmer durch Selbsterfahrungsangebote.
Weitere Informationen im Internet unter: www.jwk-akademie.de

Kontakt
Die Blindeninstitutsstiftung ist an verschiedenen Orten
in Bayern und Thüringen zuhause:
Blindeninstitut Würzburg
Ohmstraße 7
97076 Würzburg
Telefon 09 31 / 20 92-0
Telefax 09 31 / 20 92-251
info@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Rückersdorf
Dachsbergweg 1
90607 Rückersdorf (bei Nürnberg)
Telefon 09 11 / 95 77-0
Telefax 09 11 / 95 77-111
rueckersdorf@blindeninstitut.de

Blindeninstitut München
Romanstraße 12
80639 München
Telefon 0 89 / 16 78 12-0
Telefax 0 89 / 16 78 12-119
muenchen@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Regensburg
An der Brunnstube 31
93051 Regensburg
Telefon 09 41 / 29 84-0
Telefax 09 41 / 29 84-199
regensburg@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Thüringen
Notstraße 11
98574 Schmalkalden
Telefon 0 36 83 / 6 43-0
Telefax 0 36 83 / 6 43-13
thueringen@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Untermain
Dammsfeldstraße 14
63820 Elsenfeld
Telefon 0 60 22 / 50 95-50
Telefax 0 60 22 / 50 95-51
untermain@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Oberfranken
Goethestraße 1
95326 Kulmbach
Telefon 0 92 21 / 92 47-01
Telefax 0 92 21 / 92 47-02
oberfranken@blindeninstitut.de

www.blindeninstitut.de

