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Münsters Zeitung für seelische    Gesundheit im Alter  

steigern die Bedeutung guten Sehens 
zusätzlich. Sehprobleme gelten als 
wichtige Ursache von Stürzen und 
Depressionen; die geistige Leistungs-
fähigkeit kann durch Sehprobleme 
vermindert sein. 

Sehen und geistige  
Leistungsfähigkeit

Bei älteren Menschen besteht ein 

enger Zusammenhang zwischen der 
Qualität des Sehens, des Hörens und 
seinen intellektuellen Fähigkeiten. 
Die Hälfte der Unterschiede in den 
Intelligenzleistungen älterer Men-
schen gleichen Alters lässt sich auf 
Qualitätsunterschiede von Sehen und 
Hören zurückführen.
Sensorische und motorische Ak-
tivitäten, die in jüngeren Jahren 
automatisch und sehr präzise ab-
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Nachdem das Sehen im dritten 
Lebensjahrzehnt seine maxima-
le Leistungsfähigkeit erlangt 
hat, verbleibt es über viele 
Jahre auf hohem Niveau. Erst im 
siebten Lebensjahrzehnt nimmt 
die Qualität des Sehens deutlich 
ab, wobei sich die Einbußen an 
Sehschärfe und Kontrastemp-
findlichkeit am stärksten auf 
das Sehen und auch die Le-
bensqualität auswirken.

Das Sehen ist das wichtigste Sinnes-
organ; etwa 90% aller Informationen, 
die der Mensch aufnimmt, erfährt 
er über die Augen. Die besonderen 
sozialen, psychischen und gesund-
heitlichen Bedingungen des Alters 
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gelaufen sind, bedürfen im Alter 
zunehmend einer bewussten Steu-
erung und Kontrolle. Ursprünglich 
unbewusst ablaufende Prozesse 
benötigen nun eine verstärkte 
kognitive Koordinierung. Ältere 
Menschen sind vermehrt darauf 
angewiesen, Defizite des Hörens 
und Sehens durch mehr Aufmerk-
samkeit und geistige Tätigkeit zu 
kompensieren. Das Gehirn muss 
also einen nicht unerheblichen 
Teil seiner Ressourcen zur Kom-
pensation dieser sensorischen 
Defizite einsetzen. Dadurch stehen 
zunehmend weniger Kapazitäten 
zur Lösung komplexer Aufgaben 
zur Verfügung.

Sehen und Gedächtnis
Zu jedem Zeitpunkt strömt eine 
Unzahl von Informationen über die 
Sinnesorgane in das Gehirn. Diese 
Informationen werden nur für den 
Bruchteil einer Sekunde in den 
unterschiedlichen senso rischen 
Gedächtnissen gespeichert. Hier 
wird ausgewählt, welche Infor-
mationen später in das Langzeit-
gedächtnis aufgenommen werden 
sollen. Alles, was bei dieser Aus-
wahl nicht berücksichtigt worden 
ist, ist für die Erinnerung verloren. 
Die Funktion des sensorischen 
Gedächtnisses als Filter für das 
Langzeitgedächtnis kann durch Al-
tersveränderungen der Sinnesorga-
ne gestört werden. Sehstörungen, 
die aus Veränderungen der Augen 
im Alter resultieren, erschweren 
die Aufnahme von Bildern in das 
visuelle sensorische Gedächtnis. 
Da im Alter auch die allgemeine 
Konzentrationsfähigkeit nachlässt 
und die Geschwindigkeit der In-
formationsverarbeitung durch das 
Gehirn verlangsamt ist, wird es für 
den älteren Menschen zunehmend 
schwieriger, sich in komplexen 
Situationen zurechtzufinden und 
sich auf neue Informationen zu 
konzentrieren.

Sehen und Demenz
Gehen Sehbeeinträchtigungen im 
Alter mit einer Demenz einher, 
so können sich diese ungünstig 

Sehprobleme im Alter sind häu-
fig. Dahinter können ernsthafte 
Erkrankungen oder aber „nor-
male“ altersbedingte Verände-
rungen des Auges stehen. Nicht 
immer ist es möglich, die Be-
einträchtigungen durch eine 
Sehhilfe zu beheben. Oder eine 
ausreichende Behandlung und 
Korrektur unterbleibt – aus un-
terschiedlichen Gründen.
Sehbehinderungen im Alter wer-
den in der Regel von weiteren 
Erkrankungen begleitet, was zu 
vielfältigen Wechselwirkungen 
führt. Die Auswirkungen von 
Beeinträchtigungen des Sehver-
mögens im Alter werden oft un-

terschätzt: nicht nur 
die Alltagskompetenz 
und die soziale Einbin-
dung wird erheblich be-
einträchtigt, schlechtes 
Sehen erhöht das Sturz-
risiko, schwächt die 
kognitiven Leistungen 
und kann zu Depressi-
onen führen. Auch fehlt 
häufig das Bewusst-
sein, wie durch entspre-
chende Hilfen die Le-
bensqualität verbessert 

werden kann. 
Schlecht ausgeleuchtete Räume, 
blendende Flächen, mangelnde 
Kontraste, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, sind leider 
vielerorts Alltag. Kleine Ände-
rungen wie die richtige Raum-
beleuchtung können hier einen 
großen Unterschied an Lebens-
qualität für sehgeschwächte 
Menschen bedeuten.
Wir hoffen, dass dieser Gerony-
mus ein wenig für die Auswir-
kungen schlechten Sehens im 
Alter sensibilisiert. 

Cornelia Domdey
Gerontopsychiatrische Beratung  

im Clemens-Wallrath-Haus
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Kostenlose Broschüren über 
Sehbehinderungen im Alter 

Sehbehinderung im Alter
Informationen zu Sehbehinderungen, 
Hilfen und Maßnahmen
Deutscher Blinden- und  
Sehbehindertenverband e.V.
Rungestraße 19, 10179 Berlin
Tel. 030 / 28 53 87-0
E-Mail: info@dbsv.org
Internet: www.dbsv.org

Sehen im Alter
Informationen und Tipps  
(Bestellnummer 60582311)
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 
Bestellwege:
über die Internetseite: www.bzga.de
per Post an: BZgA, 50819 Köln
per E-Mail an: order@bzga.de

Trotz alledem!
Leben mit Altersabhängiger  
Makuladegeneration
PRO RETINA
Vaalser Str. 108, 52074 Aachen
Tel. 0241 / 87 00 18
E-Mail: info@pro-retina.de
www.pro-retina.de

Wenn das Sehen schlechter wird…
Ratgeber für ältere Menschen mit 
Seheinschränkungen
Akademie des Sehens e.V.
FranziskusCarré,  
Hohenzollernring 70, 48145 Münster
Tel. 0251 / 987 64 64
www.muenster.org/ads

Auf den oben genannten Webseiten 
finden Sie nicht nur die angegeben 
Broschüren, sondern auch eine Fülle 
weiterer nützlicher Informationen.

Rat-Geber
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auf den Verlauf einer Demenzer-
krankung auswirken. Kognitive 
Einbußen wiederum erschweren 
das Wiedererkennen und Deuten 
von visuellen Eindrücken. Werden 
beispielsweise nur schattenhafte 
Umrisse wahrgenommen, so kann 
dies bei Menschen mit Demenz 
verstärkt Unruhe und Angstreaktio-
nen hervorrufen. In der Diagnostik 
kann es zu Problemen kommen, 
wenn die Auswirkung von Sehein-
schränkungen auf kognitive Prob-
leme unerkannt bleibt oder eine 
Demenz zu einer schlechteren 
Bewertung des Sehvermögens 
führt. Demenzerkrankte mit ein-
geschränkter Sehfähigkeit sind im 
besonderen Maße auf die Opti-
mierung visueller Gedächtnis- und 
Orientierungshilfen angewiesen.

Sehen und Stürze
Stürze zählen zu den häufigsten 
und wichtigsten Ursachen von 
gesundheitlichen Einbußen älte-
rer Menschen. Visuelle Defizite 
erhöhen das Sturzrisiko um mehr 
als das Dreifache. Ältere Menschen 
mit Sehproblemen nehmen Stol-
perfallen schlecht oder zu spät 
wahr. Die bei älteren Menschen 
verlängerte Reaktionszeit verhin-
dert eine angemessene Reaktion 
auf die Sturzgefahr. Das visuelle 
System und das Gleichgewichtsor-
gan im Innenohr stehen in engem 
Kontakt untereinander. Sehstörun-
gen können Schwindel hervorru-
fen, der wiederum die Gang- und 
Standsicherheit beeinträchtigt und 
damit das Sturzrisiko erhöht. 

Sehen und Depressionen
Depressionen sind die häufigsten 
psychischen Erkrankungen des 
Alters. Diese lassen sich meistens 
nicht auf eine einzige Ursache zu-
rückführen. Besonders psychoso-
ziale Belastungen wie Verlust eines 
nahestehenden Menschen, Trauer 
oder zunehmende Vereinsamung 
begünstigen niedergedrückte 

Stimmungen. 
Seheinbußen 
oder Sehbe-
hinderungen 
führen zur Ver-
einsamung und 
der Ausgren-
zung von der 
eigenen Um-
welt, da der 
Informations-
fluss von der 
Außenwelt in 
das Gehirn nur 
noch einge-
schränkt statt-
findet. Die Tendenz zur Depres-
sion älterer Menschen wird hier-
durch noch zusätzlich verstärkt.
Nicht alle Fasern des Sehnervs 
dienen der Wahrnehmung von Bil-
dern. Einige haben auch Einfluss 
auf die Steuerung der inneren Uhr. 
Zudem beeinflussen sie – über die 
Zirbeldrüse und die Hirnanhangs-
drüse – die Produktion mehrerer 
Hormone, die für das Wohlbefin-
den des Körpers unerlässlich sind. 
Licht beeinflusst also das Wohl-
befinden; Lichtmangel hingegen 
kann, wie es das Beispiel der 
Winterdepression zeigt, körperli-
ches und seelisches Unwohlsein 
hervorrufen. Lichtmangel herrscht 
auch dann vor, wenn die Netzhaut 
bedingt durch die Absorption von 
Licht in der Augenlinse, nur wenig 
Licht abbekommt. Ein Mangel an 
Licht fördert das Depressionsrisiko.

Information und Beratung
Gutes Sehen trägt viel zur phy-
sischen und psychischen Ge-
sundheit im Alter bei. Der Verlust 
des Sehens zählt zu den größten 
Gesundheitsängsten älterer Men-
schen. Eine geringe Sehschärfe 
ist nicht immer das Resultat von 
Erkrankungen des Auges; sie kann 
auch die Folge unzureichender 
optischer Korrektionen auf Grund 
geringer eigener Erwartungen an 
die Qualität des Sehens sein. Ge-

gen fehlende eigene Ansprüche an 
die Qualität des Sehens im Alter 
hilft nur Information.
Besonders bei älteren Menschen, 
die in Seniorenheimen leben oder 
deren Mobilität eingeschränkt 
ist, wie auch bei Menschen mit 
einer Demenzerkrankung, kann 
die Versorgung mit den richtigen 
Sehhilfen mangelhaft sein.
Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) empfiehlt ein umfassen-
des Screening des Sehens für alle 
älteren Menschen, nicht nur zur 
Aufdeckung spezieller Erkrankun-
gen des Auges, sondern als eine 
allgemeine, umfassende Überprü-
fung des Sehens. Die Bedeutung 
solch eines Screenings des Sehens 
kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden, da Sehprobleme 
massiv die Lebensqualität und 
geistige Leistungsfähigkeit älterer 
Menschen beeinträchtigen.

Dr. Andreas Berke,  
Höhere Fachschule für  
Augenoptik Köln
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Wenn das Sehvermögen abnimmt, 
wird dies meist als Verlust an 
Lebensqualität empfunden. Hör-
schwächen oder auch Gleichge-
wichtsstörungen können visuell 
nicht mehr kompensiert werden. 
Wie kann man sich die Schwie-
rigkeiten eines Menschen, der 
schlecht sieht, vorstellen? Wir sind 
erstaunt und geraten ins Zweifeln, 
wenn jemand einen dünnen Faden 
auf dem Tisch sieht, gleichzeitig 
aber die Zeitung nicht mehr lesen 
kann. Hier tut Erklärung not.

Verschwommenes Sehen
Betrachten wir einen Gegenstand, 
muss das Licht die Hornhaut, die 
Linse und den Glasköper durch-
dringen, bevor der Gegenstand 
auf der Netzhaut abgebildet wird. 
Verändert sich die Lichtdurchläs-
sigkeit dieser Organteile (z.B. bei 
einer Trübung der Linse durch den 
Grauen Star), sieht die betroffene 
Person wie durch einen Nebel, der 
immer dichter wird. Entsprechend 
schwierig werden alltägliche Ver-
richtungen:
• Einzelheiten können nicht genau 

wahrgenommen werden
• Farben erscheinen blass
• Lichtquellen blenden

Beeinträchtigung des  
zentralen Sehvermögens

Auf der Netzhaut befindet sich 
eine lichtempfindliche Zellschicht 
mit den Rezeptoren Zapfen (Farb-
sehen) und Stäbchen (Dämme-
rungssehen). Das Zentrum des 
schärfsten Sehens auf der Netz-
haut heißt Makula. Mit der Makula 
erkennen wir Einzelheiten und 
Farben. Krankhafte Veränderun-
gen in diesem Bereich vermindern 

die Sehschärfe. Das, was mit dem 
Auge fixiert wird, „verschwindet“, 
„ist wie hinter einem Nebel“, des-
halb ist es schwierig:
• Gesichter bzw. bekannte Perso-

nen zu erkennen
• Details zu erkennen
• in schwach beleuchteten Räu-

men Tätigkeiten auszuführen
Diese Beeinträchtigung hat u.a. 
Folgen für das Aufnehmen von 
Informationen (Lesen, Fernsehen) 
und für feine, manuelle Tätigkei-
ten (Nähen etc.). Die häufigste 

Augenkrankheit mit diesen Ein-
schränkungen ist die altersabhän-
gige Makula-Degeneration (AMD).

Eingeschränktes  
Gesichtsfeld

Mit dem Rand der Netzhaut (Peri-
pherie) nehmen wir das Gesamt-
bild wahr. Das periphere Sehen 
ist wichtig für die Orientierung 
im Raum und für die Wahr-
nehmung von Bewegung. Eine 
pathologische Veränderung der 
Netzhautperipherie führt zu einer 
Einschränkung des Gesichtsfeldes. 
Dies erschwert:

• das Sichzurechtfinden in einem 
Raum („Röhrenblick“) 

• das Sehen in der Dämmerung
Diese Beeinträchtigung wirkt sich 
besonders auf die Mobilität und 
auf das Erkunden von großen 
oder komplexen Räumen aus. 
Das selbstständige Führen des 
Haushaltes ist erschwert, obwohl 
am helllichten Tag trotz der Be-
einträchtigung Einzelheiten oder 
kleine Gegenstände sehr gut 
wahrgenommen werden können.

Halbseitiger  
Gesichtsfeldausfall 

Die durch die Rezeptoren der 
Netzhaut erfassten Informationen 
werden im Gehirn verarbeitet. 
Wird die Verbindung zwischen 
Augen und Gehirn teilweise 
unterbrochen (z.B. durch einen 
Hirnschlag), kann es zu einem 
halbseitigen Gesichtsfeldausfall 
(Hemianopsie) kommen. Das 
ist ein Beispiel von vielen Seh-
beeinträchtigungen zerebralen 
Ursprungs:
• Hindernisse auf der „blinden“ 

Seite werden nicht gesehen; die 

Sehbeeinträchtigungen im Alter 
Unabhängig von Augenerkrankungen neh-
men die Sehschärfe, die Anpassungsfähig-
keit des Auges an unterschiedliche Sehent-
fernungen und Helligkeitswerte sowie die 
Kontrastempfindlichkeit mit zunehmendem 

Alter ab. Lichtbedarf und Blendempfind-
lichkeit sind im Alter erhöht. Eine Sehbe-
einträchtigung tritt häufig nicht abrupt auf, 
sondern kann sich allmählich einstellen und 
verschiedene Lebensbereiche betreffen.

Grauer Star
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kontrolliert, wie viel Wasser sich 
im Glas befindet.

Licht und seine  
Auswirkungen

Auch hier gibt es Unterschiede: 
Manche ältere Menschen brauchen 
eine sehr starke Beleuchtung, 
andere wiederum leiden unter 
Blendung und bevorzugen das 
Halbdunkel. Wobei anzumerken 
ist, dass Blendung meist Folge 
inadäquater Beleuchtung ist.

Verlangsamte Anpassung  
an Helligkeitsunterschiede

Ist diese Anpassung verlangsamt, 
ist das eine erhebliche Beeinträch-
tigung für einen sehbehinderten 

Menschen. Der Übergang von 
einem beleuchteten Korridor in 
ein dunkles Zimmer verlangt vom 
Auge eine rasche Anpassung an 
die neue Umgebungsbeleuchtung. 
Der Sehbehinderte ist in einer sol-
chen Situation gezwungen, stehen 
zu bleiben, bis sich die Augen 
an die neuen Lichtverhältnisse 
angepasst haben.

Blendempfindlichkeit
Die Blendung ist eine vorüber-
gehende Sehstörung, die durch 
eine zu hohe Lichtstimulation 
ausgelöst wird. Für sehbehinderte 
Menschen kann sie sehr störend 

sein. In einigen Fällen verursacht 
sie Schmerzen und schränkt die 
Betroffenen in ihren Aktivitäten 
erheblich ein. Folgende Situatio-
nen können für blendempfindli-
che Menschen schwierig sein:
• wechselnde Hell-Dunkel-Berei-

che, die das Auge anstrengen 
und ermüden

• starke Lichtquellen im Gesichts-
feld

• Lichtreflexionen am Boden 
Sehbeeinträchtigungen im Alter, 
ob durch altersunabhängige Fehl-
sichtigkeiten, durch den Alterungs-
prozess des Auges oder durch 
eine Augenkrankheit entstanden, 
bedeuten für die älteren Men-
schen immer mehr oder minder 
gravierende Einschränkungen ih-
res Lebens. Die Betroffenen sind 

auf Hilfen wie z.B. die Gestaltung 
ihres Wohnumfeldes dringend 
angewiesen.

Für diesen Artikel wurden Aus-
züge der folgenden Broschüre 
verwendet:
Deutscher Blinden- und Seh-
behindertenverband (Hrsg.): 
„Sehbehinderte Menschen in Al-
terseinrichtungen“, Berlin 2014

Person stößt an
• fehlende Bilder werden vom 

Gehirn ergänzt
• Zeilenanfänge werden nicht ge-

sehen, d.h. nicht gelesen
Nicht immer ist sich die betroffe-
ne Person dieser Schwierigkeiten 
bewusst. Das Risiko für Stürze 
ist erhöht. Der Gesichtsfeldausfall 
wird nicht spontan durch gezielte 
Suchbewegungen der Augen oder 
durch Kopfdrehen kompensiert.

Veränderung der  
Kontrastempfindlichkeit

Mit zunehmendem Alter nehmen 
nicht nur die Sehschärfe, sondern 
auch die Kontrastempfindlichkeit 
und unsere Fähigkeit, Farbnuan-
cen zu unterscheiden, ab. Dies 

ist ganz normal, kann jedoch zu 
Problemen führen beim:
• Erkennen von Gesichtern, von 

Mimik
• Erkennen, ob ein Glas mit Was-

ser gefüllt oder leer ist
• Zeitunglesen
In seiner gewohnten Umgebung 
entwickelt der ältere Mensch meist 
Strategien, um eine Beeinträch-
tigung zu kompensieren: Er „er-
kennt“ beispielsweise bestimmte 
leuchtende Farbflecken als seinen 
Stuhl. Wird er besucht, wartet er, 
bis er angesprochen wird, um 
die Person an ihrer Stimme zu 
erkennen. Mit dem Tastsinn wird 
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Altersabhängige Makula-Degeneration Retinitis Pigmentosa Hemianopsie
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Seheinschränkung – 
Was bedeutet das für den Alltag?

Eine Sehbehinderung schränkt 
das Leben eines betroffenen 
Menschen in vielen Bereichen 
ein – erreichen uns doch die 
meisten Informationen über un-
sere Augen. Wird diese Fähigkeit 
beeinträchtigt, plötzlich oder auch 
schleichend, verändert sich das 
Leben gravierend. Viele alltägliche 
Dinge können nicht mehr spontan 
erledigt werden. Da man sich sehr 
auf die jeweilige Tätigkeit konzen-
trieren muss, ist vieles zunächst 
anstrengender. Im Umgang mit 
anderen Menschen gibt es oft eine 
große Verunsicherung, wenn Mi-
mik und Gestik nicht mehr gut zu 
erkennen sind.

Hilfsmittel und  
Rehamaßnahmen

Lesen, Schreiben, eine Telefon-
nummer wählen etc. können He-
rausforderungen sein, wenn die 
Sehfähigkeit eingeschränkt ist. Es 
stehen aber viele Hilfsmittel zum 
Ausgleich dieser Einschränkun-
gen zur Verfügung. Das Angebot 
reicht von einer Vielzahl an Lupen 
über Lupenbrillen, elektronischen 
Lupen bis hin zu Vorlesegeräten. 
Auch Smartphones, Tablets und 
PCs bieten Vergrößerungsmög-
lichkeiten oder Vorlesefunktionen. 
Im Alltag helfen bspw. Uhren mit 
Sprachausgabe oder Hörbücher. 

Rehalehrer vermitteln Techniken, 
den Alltag zu bewältigen. Dazu 
gehört z.B. das Eingießen von 
Getränken, die Unterscheidung 
der Kleidung, aber auch das Zu-
bereiten von Mahlzeiten. Sie üben 
auch die Handhabung von Alltags-
hilfsmitteln mit Betroffenen ein.

Angehörige
Für Angehörige ist es wichtig, 
der veränderten Situation durch 
den Sehverlust Raum und Zeit 
zu geben. Sich mit einer Sehein-
schränkung abzufinden und diese 
in den Alltag zu integrieren, ist ein 
Prozess, der erst einmal bewäl-
tigt werden muss. Erst wenn die 
Bereitschaft vorhanden ist, sich 
mit den Hilfsmitteln auseinander-
zusetzen, sie zu erproben und 
zu nutzen, können sie erfolgreich 
in den Alltag Einzug halten. Und 
auch dann werden Hilfsmittel nur 
nach und nach eingesetzt und 
auch nur soweit, wie sie im All-
tag als hilfreich wahrgenommen 
und angenommen werden. Bei 
der Informationsbeschaffung, dem 
Besorgen von Hilfsmitteln und 
dem Einüben sind Angehörige 
und Unterstützer gerade bei älte-
ren Betroffenen dringend gefragt.

Ordnung
Betroffene sind darauf angewie-
sen, trotz einer Verschlechterung 
der Sehfähigkeit Dinge wiederzu-
finden. Daher ist es für sie sehr 
hilfreich, wenn alles einen festen 
Ort hat. Die eigene Ordnung des 
seheingeschränkten Menschen 
muss respektiert werden. Gleich-
wohl kann es sehr sinnvoll sein, 
unterstützend eine Grundordnung 
zu schaffen. Die Schubladen zu 
entrümpeln, damit die benötigten 
Gegenstände besser gefunden 
werden können oder im Bade-
zimmer die überflüssigen Cremes, 
Salben und Flaschen auszusortie-

ren, damit es nicht zu Verwech-
selungen kommt. 

Markierungen
Hilfreich ist es auch, einander 
ähnliche Dinge durch Markierun-
gen unterscheidbar zu machen. 
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Welche Hilfsmittel sind geeignet und 
wo bekomme ich sie? Wie mit der 
Seheinschränkung umgehen? Welche 
sozialrechtlichen Ansprüche bestehen? 
Für all diese Fragen stehen Beratungs-
stellen für sehbehinderte Menschen 
zur Verfügung: 

Akademie des Sehens e.V. 
Beratungsstelle für sehbehinderte 
Menschen, FranziskusCarré
Hohenzollernring 70, 48145 Münster
Tel. 0251 / 987 64 64
Email: sehen-ev@versanet.de
www.muenster.org/ads 

Beratungsstelle des Blinden- und 
Sehbehindertenvereins Münster
Friesenring 32 - 34, 48147 Münster
Tel. 0251 / 7 987 47 11
bsv@muenster.de

AMD-Netz
Leben mit Makula-Degeneration
www.amd-netz.de
Hotline: 01805 / 774778 
Montag bis Donnerstag 14 - 18 Uhr,
dt. Festnetz 14 Ct./Min., Mobilfunk 
max. 42 Ct./Min.

Pro Retina Deutschland e.V. 
offene Sprechstunde in der  
Universitäts-Augenklinik Münster
Domagkstr. 15, 48149 Münster
jeden 1. und 3. Freitag im Monat, von 
10 - 13 Uhr (Ausnahmen in den Ferien)
telefonische Beratung unter:  
02 51 / 8 35 91 24

Ansprechpartner  
für Menschen mit  
Sehbehinderungen
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So können tastbare Klebepunkte 
bei der Einstellung der Wasch-
maschine oder des Backofens 
helfen. Gewürzdosen lassen sich 
gut unterscheiden, wenn sie mit 
einem breiten Tesakreppstreifen 
beklebt werden, auf den mit di-
ckem Filzstift der Name deutlich 
in Druckbuchstaben geschrieben 
wird. Und wenn es schwierig ist, 
die Zahnpasta auf der Zahnbürste 
zu verteilen, so kann sie auch 
direkt in den Mund gedrückt 
werden. Dazu sollte eine eigene 
Zahnpastatube benutzt werden. 
Zur Unterscheidung kann diese 
mit einem Haargummi umwickelt 
werden.

Kontraste
Heben sich Dinge deutlich vonein-

ander ab, wird 
der Alltag er-
leichtert. Ein 
weißer Teller  
ist auf einer 
weißen Tisch-
decke schlecht 
zu erkennen, 
aber von einem 
farbigen Tisch-
set hebt er sich
gut ab. Das Trinkglas ist zwar 
nicht besser zu sehen, wenn es 
auf einem farbigen Untersetzer 
steht, aber der Untersetzer signa-
lisiert, wo das Glas steht und wo 
man hin greifen muss. Und bei 
mehreren Gläsern auf dem Tisch 
lässt sich das eigene besser finden. 
Sehr wichtig sind Markierungen 
auf Treppenstufen. Schlecht be-

leuchtete Treppen werden von 
Menschen mit Seheinschränkun-
gen als Fläche wahrgenommen. 
Sind die oberste und die unterste 
Stufe mit einem kontrastfarbigen 
Streifen versehen, wird die Sicher-
heit beim Treppensteigen deutlich 
erhöht.

Notizen
Handschriften sind individuell 
sehr verschieden. Versucht man 
sie zu vergrößern, so lassen sie 
sich häufig nicht entziffern. No-
tizen sollten daher in deutlichen 
Druckbuchstaben geschrieben 
werden, das gilt auch für die ei-
genen Notizen der Betroffenen. 
Eine große Schriftgröße allein 
reicht nicht aus, der Stift sollte 
einen dicken und satten Strich 
haben. Gut eignen sich Filzstifte 
oder Gelstifte. 
Zahlreiche weitere Hilfsmög-
lichkeiten werden in dem Film 
„Selbstständig bleiben mit Sehein-
schränkungen“ beschrieben. Der 
Film kann kostenfrei als DVD 
bestellt werden unter: 
info@amd-netz.de 
oder 0251 / 9 35 59 40.

Ursula Witt
Akademie des Sehens e.V.
Tel. 0251 / 9 87 64 64
www.muenster.org/ads 
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Visuelle Hilfen für Menschen mit Demenz
Tipps

Eine Demenz schränkt die Fähigkeit ein, 
sich in seiner Umgebung und dem täg-
lichen Leben zurechtzufinden. Altersbe-
dingte Verschlechterungen des Sehens 
führen zu zusätzlichen Beeinträchtigun-
gen der Alltagskompetenz. Die kogniti-
ven Verluste erschweren es, die Sehein-
bußen z.B. durch Gedächtnisleistungen 
zu kompensieren und Hilfsmittel zu 
nutzen. 

Es stellt sich die Frage wie Menschen 
mit Demenz visuell unterstützt werden 
können, so dass sie sich möglichst gut 
orientieren können und vor Gefährdun-
gen geschützt sind.

Hier einige Tipps, zur Gestaltung des 
Wohnumfelds demenziell erkrankter 
Menschen:

•  Eine übersichtlich gestaltete Umge-
bung, die Gewohntes und Vertrautes 
berücksichtigt, gibt Geborgenheit und 
Sicherheit.

•  Eine sehr helle, schatten- und blend-
freie Beleuchtung (500 Lux auf Augen-
höhe) hilft, sich zurechtzufinden.

•  Starke Farb- und Helligkeitskontraste 
(nicht für Bodenbeläge) helfen Dinge 
besser zu erkennen (z.B. eine rote 
Toilettenbrille). Kräftige Farben sind 
besser wahrzunehmen als Pastelltöne.

•  Die Kennzeichnung von Räumen und 
Aufbewahrungsorten erleichtert die 
Orientierung. Hier sind Symbole mit 
Wiedererkennungswert hilfreich (z.B. 
ein Bild von Odol am Spiegelschrank). 
Auch einfache grafische Formen mit 
deutlichen Umrisslinien (z.B. ein 
Schild mit einer Kaffeetasse am Ge-
schirrschrank) eignen sich als Orien-
tierungshilfen.

•  Schriften sollten ausreichend groß, 
nicht zu fein und ohne Schnörkel sein. 
Texte mit Groß- und Kleinbuchstaben 
und kurze Zeilenlänge sind besser 
lesbar.

•  Die richtige Höhenposition für Orien-
tierungshilfen wie z.B. einer Uhr sollte 
beachtet werden.

Quelle: Petra Breuer: Visuelle Kommuni-
kation für Menschen mit Demenz. Bern 
2009.
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Gerontopsychiatrische Beratung 
im Clemens-Wallrath-Haus 
Gerontopsychiatrisches Zentrum 
der Alexianer Münster GmbH
Josefstraße 4,   48151 Münster
Tel. 0251 / 5 20 22 76 71

Beratung für Betroffene,  
Ange hörige und Profis

Ansprechpartnerinnen: 
Wilma Dirksen,  
Cornelia Domdey, 
Carola Pöppelmann,  
Suzanne Reidick

Telefonisch erreichbar: 
Mo - Do:  10 - 13 und 14 - 16 Uhr 
Fr:  10 - 13 Uhr
Sprechstunden: 
Di:  10 - 13 Uhr, Do:  15 - 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Gerontopsychiatrische Beratung 
der LWL-Klinik Münster 
Haus 25 
Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. 30 
48157 Münster
Tel. 0251 / 5 91 52 69 

Beratung für Betroffene und  
Ange hörige 

Ansprechpartner: 
Sekretariat Gerontopsychiatrie

Beratungsstunden: 
jeden zweiten und vierten 
Mittwoch im Monat 
von 17 - 18 Uhr 
(Anmeldung erwünscht)

Informationsbüro Pflege
im Gesundheitshaus
Gasselstiege 13, 48159 Münster
Tel. 0251 / 4 92 50 50

Beratung zu Pflegefragen für 
 Betroffene und Ange hörige
 
Ansprechpartnerin: 
Bettina Birkefeld

Öffnungszeiten: 
Mo:  10 - 13 Uhr
Mi: 10 - 13 Uhr
Do: 15 - 18 Uhr

Hier finden Sie  
Rat und Hilfe

Claude Monets getrübte Sicht

Detailreich und in satten Blau- und Grüntönen malte der französi-
sche Maler Claude Monet 1899 die Brücke über den Seerosenteich 
in seinem Garten. Als er etwa zwanzig Jahre später das Motiv 
erneut auf Leinwand festhält, verschwimmen die Formen völlig 
und das Blau und Grün ist gelben und braunen Erdtönen gewi-
chen. Hinter der Veränderung steht nicht nur eine künstlerische 
Entwicklung, sondern auch eine Krankheit: Claude Monet litt an 
Grauem Star – eine Erkrankung, die nicht nur die Sehschärfe 
reduziert, sondern auch die Farbwahrnehmung verschiebt. Dieses 
Schicksal einer Augenkrankheit teilt Monet mit vielen Künstlern 
aller Epochen. 
Das Zusammenspiel von Augenleiden und Kunst ist bei Claude 
Monet jedoch besonders gut dokumentiert. Da der Künstler 
dasselbe Motiv – den Seerosenteich in seinem Garten – teilweise 
über Jahrzehnte hinweg immer wieder malte, ist das Fortschreiten 
seiner Augenerkrankung besonders gut ablesbar. Seine Bilder ver-
lieren im Lauf der Jahrzehnte immer 

mehr an Konturtreue, und 
die Farbtöne verschieben 
sich in Richtung Braun 
und Gelb.
1922 diagnostiziert ein 
Arzt bei Monet schließ-
lich nur noch eine zehn-

prozentige Sehfähigkeit, 
und der Künstler schreibt 

über sich selbst, dass er nun 
wohl nichts mehr Schönes 
schaffen werde in seinem 
Leben. 1923, im Alter von 

82 Jahren, unterzieht sich Mo-
net einer Augenoperation, die 

ihm das Augenlicht wiedergeben 
soll. Zufrieden mit dem Ergebnis ist 

Monet jedoch erst 1925, als er die für 
seine operierten Augen passende Brille 

findet. Diese gibt ihm die Fähigkeit zum 
Malen wieder – jedoch nur für die wenigen 

Monate bis zu seinem Tod.

Quelle: www.farbimpulse.de
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