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LEBENMIT BEHINDERUNG
Gut erkennen,
worauf es ankommt
Viele Hilfsmitteln können sehbehinderte Menschen im Alltag unterstützen
Die Augen liefern gesunden
Menschen etwa 80 Prozent
aller Informationen über ihre
Umwelt. Ohne die Fähigkeit
zu sehen, sind beispielsweise
Straßenschilder,
Ampeln,
Fahrpläne, Etiketten, Zeitungen und Bildschirme praktisch nutzlos. Eine Sehbehinderung oder gar Blindheit
stellt daher eine besonders
schwerwiegende Einschränkung im Alltag dar. Eigentlich
kaum zu glauben, dass die
Zahl der Betroffenen in
Deutschland nicht erfasst
wird und quasi unbekannt ist
- Schätzungen reichen von
rund 350.000 bis zu 1,2 Millionen Blinden und Sehbehinderten.
Die Restsehkraft
nutzen

Suchen Sie Hilfe, Beratung
oder Pflege, bei Krankheit,
Behinderung oder
Pflegebedürftigkeit?
Für sich selbst oder einen
Ihrer Lieben?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Um sich in der Umgebung
zurechtzufinden, zu arbeiten,
den Haushalt zu erledigen
und Informationen zu erhalten, benötigen die Betroffenen geeignete Hilfsmittel.
Während für Blinde besondere Lösungen erforderlich
sind, wird bei Sehbehinderten meist versucht, die verbliebene Sehkraft durch geeignete Sehhilfen besser zu
nutzen.
Dank der fortschreitenden
technischen
Entwicklung
reicht hier die Palette mittlerweile von einfachen Lupen
bis hin zu hochmodernen digitalen Lesegeräten.

Moderne Bildschirmlesegeräte stellen die technische Spitze einer breiten Palette von Hilfsmitteln
für Sehbehinderte dar.
Foto: djd
Die wichtigste Funktion von
Sehhilfen ist in der Regel die
Vergrößerung. Das können
schon einfache optische Lupen leisten. Eine weitere Verbesserung bringt die optimale Ausleuchtung des „Sehguts“, die heute meist mit
leistungsstarken, energiesparenden LEDs erzielt wird. Digitale Sehhilfen haben weitere nützliche Zusatzfunktio-

nen. So können sie besonders stark vergrößern, Kontraste hervorheben, Bilder
speichern und Leselinien einblenden.
Sich gut
beraten lassen

Welches Gerät am besten
geeignet ist, richtet sich nach
der Stärke der Behinderung

und der Art der Augenerkrankung. Für die Auswahl sollte
man sich an einen qualifizierten Optiker aus der Region
wenden. Dieser kann beraten,
Probegeräte zum Testen zur
Verfügung stellen und oft zusätzlich bei der Beantragung
von Kostenzuschüssen helfen.
Eine passende Versorgung
kann dann die Lebensqualität
deutlich verbessern.
djd
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...wir haben die Erfahrung
...w
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