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Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Vorwort

bestimmt geht es auch Ihnen häufig so: Man
steht vor einem Problem, hat schwere Aufgaben
zu lösen oder eine wichtige Entscheidung zu
treffen und man kommt einfach nicht weiter. In
diesen Situationen hilft es, die Dinge aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten, sie – wie man
so schön sagt – mit anderen Augen zu sehen.
Vor allem in Anbetracht der Informationsflut, der
wir tagtäglich ausgeliefert sind – und hier spreche
ich als Nachrichtenfrau aus Erfahrung –, ist es
immer hilfreich, Ereignisse und Situationen sowie
Ansichten und Zusammenhänge aus einer
anderen Perspektive zu betrachten. Erst dann
kann man sie besser einordnen und verstehen.
Dies gilt jedoch nicht nur für unseren Umgang mit
Nachrichten, sondern auch für unser Miteinander
in der Gesellschaft, denn es ist immer sinnvoll,
Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten: so auch bei den Themen Blindheit und
Sehbehinderung, die mir sehr am Herzen liegen.
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Wie erleben blinde und sehbehinderte Menschen
ihre Umwelt? Was können Sehende tun, um Barrieren in der Öffentlichkeit abzubauen? Welche
Auswirkungen kann es haben, wenn man seine
Vorsorgeuntersuchung beim Augenarzt ausfallen
lässt? Und wie sähe das Leben aus, wenn man
mit einer Sehbehinderung in einem Entwicklungsland leben würde?
Sich diese Fragen zu stellen hilft, den Themen
Blindheit und Sehbehinderung in Deutschland
angemessen Bedeutung zu schenken und ihnen
weltweit sensibler zu begegnen.
Ich lade Sie ein, in der Woche des Sehens mit
mir zusammen die Welt mit anderen Augen zu
sehen – seien Sie dabei!
Ihre

Gundula Gause

Neuigkeiten zu den Themen „Blindheit
verstehen. Blindheit verhüten.“
finden Sie auch auf der Facebook-Seite
www.facebook.com/WochedesSehens
Klicken Sie dabei „Gefällt mir“ und
bleiben Sie auf dem Laufenden!
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Herzlich willkommen bei
der 17. Woche des Sehens!
Mit dem Thema Mit anderen Augen machen
wir auch 2018 vom 8. bis 15. Oktober auf die
Bedeutung guten Sehens, die Möglichkeiten
der Verhütung von Blindheit sowie auf die Situa
tion blinder und sehbehinderter Menschen in
Deutschland und den ärmsten Ländern der Welt
aufmerksam. Wir freuen uns, dass Sie in diesem
Jahr dabei sind!
In dieser Broschüre stellen wir Ihnen nicht nur
den neuen Film „Sehbehinderung ist nicht gleich
Sehbehinderung“ vor. Dieser erweitert in diesem
Jahr das Medienangebot der Woche des Sehens.
Sie erhalten daneben auch einen Überblick über
die Partner der Aktionswoche sowie zu den
Schwerpunkten, die das übergeordnete Thema
vertiefen und ergänzen. Schließlich erhalten
Sie noch einen kurzen Einblick in die fünf erfolgreichen Simulationsfilme der Kampagne.
Weiterführende Informationen und eine Übersicht über die Veranstaltungen im Rahmen der
Aktionswoche finden Sie auf unserer Internetseite
www.woche-des-sehens.de.
Verwirklichen Sie mit uns das Ziel der Kampagne
Blindheit verstehen und verhüten!

Carolina Barrera

Patrick Taube

Koordinatoren der Woche des Sehens
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Neu in diesem Jahr:
Sehbehinderung ist nicht
gleich Sehbehinderung
In diesem Jahr bietet
Neu!
die Aktionswoche einen
neuen Informationsfilm,
der anhand der Simu
lation verschiedener Seh
eindrücke deutlich macht,
Der neue
Informationsfilm
wie unterschiedlich
steht ab 8. Oktober
sich Sehbehinderungen
bei Youtube,
auswirken. Der Film soll
Facebook und
darauf aufmerksam maauf unserer Website
chen, wie individuell eine
zur Verfügung
Sehbehinderung ist und
wie unterschiedlich auch
die Probleme sein können, die für sehbehinderte
Menschen im Alltag entstehen.
Damit ergänzt er die bestehenden Simulations
filme der Kampagne „So sehe ich“ (siehe Seite 12
dieser Broschüre), indem er sich dem Thema
von einer anderen Seite nähert. Während bei den
vorhandenen Filmen jeweils eine Augenerkrankung im Vordergrund steht, wird im neuen Film
die Unterschiedlichkeit der Symptome beleuchtet.
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Mit anderen Augen – wie
sehbehinderte und blinde
Menschen die Welt erleben
„Sieh es doch mal aus meiner Sicht!“ In der
Woche des Sehens möchten die Selbsthilfeorganisationen dazu einladen, die Welt mit den Augen
blinder und sehbehinderter Menschen zu sehen.

Seheindruck
mit AMD …
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… und mit RP
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Bild links: ABSV; Bild rechts: DBSV;
Originalfoto: BBSB

Unterschiedliche Augenerkrankungen führen zu
ganz unterschiedlichen Problemen. Ein Mensch
mit zentralem Gesichtsfeldausfall, wie beispielsweise bei der Altersabhängigen Makula-Degeneration (AMD), kann Bekannte nicht mehr erkennen
und wird vielleicht für arrogant gehalten, weil er
die Nachbarin nicht grüßt. Ganz anders ist es
für diejenigen, die an Retinitis Pigmentosa (RP)
erkrankt sind. Hier ist bei vielen Betroffenen die
zentrale Sehschärfe weiterhin vorhanden, aber
das äußere Gesichtsfeld ist eingeschränkt. Somit
kann man zwar dem Gegenüber ins Gesicht
schauen, dafür übersieht man jedoch die ausgestreckte Hand. Genau diese Unterschiede sind
es, welche die Woche des Sehens thematisieren
möchte.

Zu diesem Zweck wird ein neuer Informationsfilm
produziert (siehe Seite 5). Simulationsbrillen sind
die perfekte Ergänzung, denn sie machen die
Symptome einer Augenkrankheit konkret erlebbar
und verdeutlichen, wie selbst kleinste Alltagshandlungen zur riesigen Herausforderung werden
können. So kann man die Welt wirklich mal aus
der Sicht anderer sehen – wortwörtlich.

Tag des weißen Stocks

1964 verabschiedete der US-Kongress eine
Resolution, die den 15. Oktober zum White
Cane Safety Day erklärte, übersetzt ungefähr:
„Verkehrssicherheitstag des weißen Stocks“.
Mit seiner umgehenden Proklamation unterstützte der damalige Präsident der Vereinigten
Staaten, Lyndon B. Johnson, das Streben
blinder Menschen nach mehr Selbstständigkeit. Der Tag des weißen Stocks entwickelte
sich schnell zum weltweiten Aktionstag der
blinden Menschen. Seit dem Jahr 2002 ist
der 15. Oktober in Deutschland zugleich der
Abschlusstag der Woche des Sehens.

Die nächstgelegene Beratungsstelle der
Selbsthilfe erreichen Sie unter der bundesweiten Telefonnummer: (0 18 05) 66 64 56*
Bei Fragen zu Netzhauterkrankungen wählen
Sie die Telefonnummer: (0228) 227 217 0
*Festnetz: 0,14 € / Min., Mobilfunk: max. 0,42 € / Min.
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Mit anderen Augen –
wie Augenärzte für Durchblick sorgen
Jeder Patient, der in eine Augenarztpraxis kommt,
sieht die Welt buchstäblich „mit anderen Augen“.
So klein das Auge als Organ auch ist, bei jedem
Menschen finden sich individuelle Besonder
heiten. Auch die Krankheiten, die das Sehen
beeinträchtigen können, sind vielfältig. Jeder Fall
ist daher einzigartig und es ist oft eine Heraus
forderung für Augenärzte, der Ursache von Beschwerden beim Sehen auf den Grund zu gehen.
Wenn ein Patient mit einem „roten Auge“ in die
Augenarztpraxis kommt, kann dahinter zum
Beispiel eine einfache Bindehautentzündung
stecken, die nach ein paar Tagen von selbst
wieder abheilt. Oder ein kleiner Fremdkörper
kann das Auge reizen. Das rote Auge kann aber
auch Zeichen für eine Entzündung im Augen
inneren, eine Uveitis, sein. Diese Krankheit kann
unbehandelt bleibende Sehschäden bis hin zur
Erblindung des Auges verursachen.
Fundiertes Fachwissen gepaart mit ausgefeilten
Untersuchungsmethoden ist hier die Grundlage
einer zuverlässigen Diagnose und der Ausgangspunkt für eine wirksame Therapie.
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Etwa ein Viertel
der Menschen
in Deutsch
land sucht
mindestens
einmal im Jahr
eine Augen
arztpraxis auf

Bild: BVA, mit freundlicher Genehmigung
der Augenpraxisklinik Esslingen

Wenn das Sehvermögen nachlässt, ist das immer
eine verstörende Erfahrung. Das Leben in der
modernen Gesellschaft ist darauf ausgelegt,
dass wir uns auf unsere Augen verlassen können.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass etwa ein
Viertel der Menschen in Deutschland mindestens
einmal pro Jahr eine Augenarztpraxis aufsucht;
Kinder ebenso wie junge Erwachsene und ganz
besonders ältere Menschen, denn Augenkrankheiten treten gehäuft im höheren Alter auf.

Stets sind sich die behandelnden Augenärzte und
ihre Mitarbeiter bewusst, dass jeder Fall einzigartig ist. Sie finden für die allermeisten Patienten
das richtige Mittel, um für den vollen Durchblick
zu sorgen – sei es eine optimal angepasste Seh
hilfe, sei es ein wirksames Medikament oder eine
Augenoperation, nach der der Patient die Welt
tatsächlich mit ganz anderen Augen sieht.
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Mit anderen Augen –
weltweit Armut verhindern
Das Geld wird knapp für die siebenköpfige Familie
von Mazaga Mahorosho aus Tansania. Noch vor
Monaten hat Mazaga Mais und anderes Getreide
auf dem Markt in Daressalam verkauft. Damit hat
er die Familie ernährt und sogar ein bisschen
sparen können, aber die wenigen Rücklagen sind
nun aufgebraucht. Denn der 45-Jährige ist seit
Monaten so gut wie blind und kann nicht mehr
arbeiten. Grauer Star hat seine Linsen getrübt.
Die Familie rationiert das Essen und die Schul
gebühren für die Kinder bereiten Mazaga und
seiner Frau große Sorgen. Sie haben Angst vor
der Zukunft.

Mazaga Maho
rosho (rechts)
wird von
Augenarzt Dr.
Xavier Karlenza
untersucht
Ein Blick in die Spaltlampe genügt dem Augenarzt: Mazagas Augenlicht kann gerettet werden.
Armut und zu wenig gut ausgebildete Ärzte sind
die Hauptgründe, warum Augenerkrankungen
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Niemand konnte dem Mann helfen, bis er vom
Krankenhaus in Daressalam hörte, das von der
Christoffel-Blindenmission (CBM) gefördert wird.

nicht rechtzeitig behandelt werden und Menschen erblinden. Und Mazagas Geschichte zeigt:
Blindheit ist eine häufige Ursache für Armut. Die
Operation verläuft komplikationslos. Mazaga kann
wieder sehen! „Ich bin so glücklich, weil ich nun
mein Geschäft fortsetzen kann“, freut sich der
45-Jährige. Mazaga sieht die Zukunft nun mit
anderen Augen.
„Mit anderen Augen – weltweit Armut verhindern“
heißt auch das Motto, unter dem das Deutsche
Komitee zur Verhütung von Blindheit (DKVB) und
die Christoffel-Blindenmission (CBM) in der Woche
des Sehens aktiv sind. Gemeinsam informieren
sie über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten
von Augenerkrankungen weltweit. Beide Organi
sationen unterstützen in Entwicklungsländern
Augenkrankenhäuser, mobile Kliniken und die
Ausbildung von einheimischen Augenärzten.
VISION 2020 – Das Recht
auf Augenlicht
Weltweit sind 36 Millionen
Menschen blind und 217
Millionen Menschen sehbehindert, obwohl
mehr als 75 Prozent aller Erblindungen und
Sehbehinderungen vermieden oder geheilt
werden könnten. Das Ziel der globalen Initiative
VISION 2020 lautet daher: Vermeidbare und
behandelbare Blindheit zu überwinden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.vision2020.org und
www.vision2020deutschland.de .
8. – 15. Oktober 2018
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Simulationsfilme
der Woche des Sehens
Schauen Sie sich die fünf kurzen Simula
tionsfilme der Woche des Sehens an.
Zur Verfügung stehen sie auf Youtube und
Facebook sowie unter:
www.woche-des-sehens.de/filme
Sehbehinderung im Alltag „So sehe ich“
Fünf kurze Filme vermitteln aus der Perspektive
betroffener Menschen einen Einblick, wie verschiedene Augenkrankheiten zu ganz unterschied
lichen Auswirkungen führen. Darüber hinaus
schildern sie, was das für den Alltag bedeutet.
Sie sind mit Untertiteln ergänzt und somit auch
für Menschen mit Hörbehinderung geeignet.

ohne RP

mit RP

In Deutschland leben etwa 30.000 Menschen
mit Retinitis Pigmentosa. Bei dieser Augenkrankheit sterben nach und nach die Netzhautzellen
ab. Frühe Symptome sind Nachtblindheit und
Blendempfindlichkeit. Im fortgeschrittenen
Stadium engt sich das Gesichtsfeld immer
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Bilder: Woche des Sehens / Gilson

So sehe ich: mit Retinitis Pigmentosa (RP)

stärker ein („Tunnelblick“). Auch das Farb- und
Kontrastsehen verschlechtert sich.

ohne AMD

Bilder: Woche des Sehens / Gilson

So sehe ich: mit Altersabhängiger
Makula-Degeneration (AMD)

mit AMD

Die Altersabhängige Makula-Degeneration (AMD)
ist die häufigste Ursache für eine Sehbehinderung in Deutschland. Makula (gelber Fleck) nennt
man die Stelle des schärfsten Sehens auf der
Netzhaut. Die Betroffenen verlieren ihre Sehkraft
im Zentrum des Gesichtsfelds.

ohne Diabetische
Retinopathie

Bilder: Woche des Sehens / Gilson

So sehe ich: mit Diabetischer Retinopathie

mit Diabetischer
Retinopathie

Die Diabetische Retinopathie ist die zweithäufigste
Ursache für eine Sehbehinderung in Deutschland.
Die Ursache für diese Erkrankung ist die Zuckerkrankheit (Diabetes). Bei Diabetischer Retinopathie
8. – 15. Oktober 2018
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entstehen häufig unregelmäßige Flecken im Gesichtsfeld und das Auge wird sehr lichtempfindlich.

ohne Glaukom

mit Glaukom

Bilder: Woche des Sehens / Gilson

So sehe ich: mit Glaukom

Das Glaukom (Grüner Star) ist die dritthäufigste
Ursache für eine Sehbehinderung in Deutschland.
Im Frühstadium gleicht das Gehirn die schwindende Sehkraft noch aus, blinde Flecken im Gesichtsfeld bleiben unbemerkt. Dadurch wird der
Grüne Star ohne Früherkennungsuntersuchung
meist erst spät erkannt.

ohne Katarakt

mit Katarakt

Die Katarakt (Grauer Star) wird durch eine Trübung
der Linse hervorgerufen. Die Betroffenen sehen ihre
Umgebung meist nur noch verschwommen und
sehr kontrastarm. Der Graue Star ist in der Regel
operativ behandelbar. In Entwicklungsländern ist er
dennoch aufgrund unzureichender Versorgungsstrukturen die häufigste Blindheitsursache.
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Bilder: Woche des Sehens / Gilson

So sehe ich: mit Katarakt

Die Partner der Woche des Sehens
Christoffel-Blindenmission
Deutschland e.V. (CBM)
www.cbm.de · (0 62 51) 1 31-1 31
Deutscher Blinden- und Seh
behindertenverband e.V. (DBSV)
www.dbsv.org · Nächster Ortsverein:
(0 18 05) 66 64 56 (Festnetz: 0,14 €/
Min., Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)
Berufsverband der Augenärzte
Deutschlands e.V. (BVA)
www.augeninfo.de · (02 11) 4 30 37-00
Deutsches Komitee zur Verhütung
von Blindheit e.V. (DKVB)
www.dkvb.org · (02 03) 37 62 25 oder
(0 23 82) 80 61 83
Deutsche Ophthalmologische
Gesellschaft e.V. (DOG)
www.dog.org · (0 89) 55 05 76 80
Deutscher Verein der Blinden
und Sehbehinderten in Studium
und Beruf e.V. (DVBS)
www.dvbs-online.de
(0 64 21) 94 88 80
PRO RETINA Deutschland e.V.
(Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen)
www.pro-retina.de · (0228) 227 217 0
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Woche des Sehens
c/o Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.
Stubenwald-Allee 5 · 64625 Bensheim

Kontakt zu den Koordinatoren
Carolina Barrera
DBSV · Telefon: (0 30) 28 53 87-2 80
c.barrera@woche-des-sehens.de
Patrick Taube
CBM · Telefon: (0 62 51) 1 31-2 84
info@woche-des-sehens.de

Die Woche des Sehens wird unterstützt von:
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