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die meisten von uns würden wahrscheinlich das 
Sehen, neben dem Hören, als den wichtigsten 
Sinn einstufen. Warum ist das so? Das liegt 
sicher daran, dass unsere Kultur sehr visuell 
geprägt ist: überall gibt es Bildschirme, z.B. als 
Smartphones, Tablets, Notebooks, Infoscreens 
etc. Speziell durch die Digitalisierung hat das 
Visuelle in den letzten Jahren eine noch größere 
Bedeutung bekommen. 

Daher widmen wir uns in dieser Ausgabe dem 
hoch komplexen Organ Auge. Wir haben versucht, 
in dieser Ausgabe viel Wissenswertes zu diesem 
Thema zusammenzutragen: Dr. Christoph Laufen-
böck informiert über die häufigsten Augenerkran-
kungen, der Optikermeister Simon Bitsche über 
die Leistungen der Augenoptiker*innen, die 
Augenambulanz im Landeskrankenhaus Feldkirch 
über die gängigen Operationen. Im Beitrag von 
Optikermeister Markus Walser erfahren Sie, wann 
ein Visualtraining sinnvoll ist. Weiters erklärt 
Raphael Bechter, Ihr Ansprechpartner bei der 
Rehabilitationsstelle für sehbehinderte und blinde 
Menschen in Dornbirn, welche Unterstützung 
Sie vom Blinden- und Sehbehindertenverband 
Vorarlberg bekommen können.

Wir können aber nicht nur mit den Augen sehen –  
denken wir an den Fuchs, der dem Kleinen 
Prinzen beim Abschied verrät: „Es ist sehr 
einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre. 

Herzlich,

Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Verminderung der Tränenmenge oder durch 
eine verstärkte Verdunstung des Tränenfilms 
hervorgerufen wird. Schätzungen gehen von 
einer Häufigkeit in der Bevölkerung von bis 
zu 50 Prozent aus. Es gibt viele Faktoren, die 
die komplizierte Tränenfilmproduktion stören 
können: Zu den nicht beeinflussbaren zählen 
Alter, Geschlecht, Hormonlage, Medikamenten-
nebenwirkungen, anatomische Gegebenheiten. 
Leider kommen in unserer Gesellschaft immer 
mehr andere dazu: lange Bildschirmzeiten,  
wenig Zeit in der Natur, Nikotinkonsum, wenig 
Flüssigkeitszufuhr, etc. Als Basistherapie stehen 
konservierungsmittelfreie Befeuchtungsaugen-
tropfen zur Verfügung, die weiterführende 
Diagnostik und Therapie sollten Sie mit Ihrer 
Augenärztin bzw. Ihrem Augenarzt besprechen.

• Grauer Star (oder: Cataract) 
Der Graue Star ist eine Erkrankung der Au-
genlinse, bei der sich diese allmählich immer 
stärker eintrübt. Der Begriff Cataract kommt 
aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel 
wie „Wasserfall“. Er wurde geprägt, weil man 
früher annahm, dass in der Linse herabfließen-
de Flüssigkeiten die Verschleierung der Sicht 
hervorrufen. Die Sicht wird undeutlich und die 
Linse kann sich bis zur völligen Erblindung 
eintrüben. Doch dank sehr gut etablierter Ope-
rationsmethoden kann ein Grauer Star heute 
ohne große Risiken, ohne Narkose und weitge-
hend schmerzfrei beseitigt werden. Das durch-
schnittliche Operationsalter in der westlichen 
Welt liegt bei 72 Jahren.

• Grüner Star (oder: Glaukom) 
Im Gegensatz zum Grauen Star machen sich 
die Beeinträchtigungen des Sichtfeldes beim 
Grünen Star erst bemerkbar, wenn der Sehnerv 
bereits geschädigt ist; sie können nicht rück-

gängig gemacht werden. Das liegt daran, dass 
zunächst nur die Randbereiche betroffen sind 
und das gesündere Auge die Sehstörung bis 
zu einem gewissen Grad ausgleicht. Meistens, 
aber nicht immer führt ein erhöhter Augenin-
nendruck zu einer schlechteren Durchblutung 
des Sehnervkopfes. Mit den heute verfügbaren 
Behandlungsmöglichkeiten (Augentropfen, ver-
schiedene Laserverfahren, operative Eingriffe) 
ist eine Erblindung bei frühzeitiger Erkennung 
der Erkrankung und entsprechender Therapie 
nahezu ausgeschlossen.

• Dioptriefehler (oder: Weitsichtigkeit,  
Kurzsichtigkeit, Alterssicht) 
Kurzsichtigkeit (Myopie) tritt auf, wenn der 
Augapfel für die Brechkraft von Hornhaut und 
Linse zu lang ist. Aufgrund der Krümmung 
der Hornhaut und ihrer relativen Länge wird 
das Licht vor (anstatt direkt auf) der Netzhaut 
gebündelt, und die Betroffenen haben Schwie-
rigkeiten, entfernte Gegenstände scharf zu sehen. 
Weitsichtigkeit (Hyperopie) tritt auf, wenn 
der Augapfel zu kurz für die Brechkraft von 
Hornhaut und Linse ist. Aufgrund der relativen 
Kürze wird das Licht hinter der Netzhaut ge-
bündelt. Bis zum Eintreten der Alterssicht stört 
dies Patient*innen kaum, ab dem ca. 40. Lebens-
jahr wird das Sehen in der Nähe allerdings  
zunehmend schwieriger. 
 
Alterssichtigkeit (Presbyopie) tritt mit zuneh-
mendem Alter auf. Ab einem Alter von Mitte 
40 wird die Linse zusehends steifer. Die Linse 
verändert ihre Form nicht leicht, sodass sie 
sich nicht auf Gegenstände in der Nähe kon-
zentrieren kann. Daher bemerken Erwachsene 
oft Schwierigkeiten beim Sehen von Gegen-
ständen, die sich in der Nähe befinden, wenn 
sie älter werden.

 Als wichtigstes Sinnesorgan des Körpers 
erfassen unsere Augen ca. zwei Drittel aller 
wahrnehmbaren Einflüsse der Umgebung. 
Zusammen bieten 127 Millionen Netzhaut-
zellen eine erstaunliche Bildauflösung. 

 Über 200 verschiedene Farbtöne werden 
unterschieden, im Durchschnitt blinzeln wir  
10.000 Mal pro Tag. Darüber hinaus stellen 
die Augen einen nicht zu unterschätzenden 
Anteil in unserer nonverbalen Kommunika-
tion dar. Wer schätzt es nicht, wenn man 
beim Gespräch Blickkontakt hat und sich 
kleine Lachfältchen beim Gegenüber bilden? 
Oder anders formuliert: „Ich schau dir in 
die Augen, Kleines!“ (Humphrey Bogart)

Die Augenheilkunde als älteste 
Teildisziplin der Medizin
Der medizinische Fachbegriff „Ophthalmologie“ 
leitet sich aus dem Griechischen ab. Er setzt sich 
zusammen aus „Ophthalmos“ (Auge) und „logos“  
(Wort) und bedeutet so viel wie „das Wort, die 
Rede vom Auge“. Die Anfänge von der Lehre 
vom Auge lassen sich bis zu den Babyloniern 
zurückverfolgen. Damit gehört sie zu den am 
längsten bestehenden medizinischen Teildiszi-
plinen. Die Ophthalmologie befasst sich sowohl 
mit Störungen in der visuellen Wahrnehmung 
als auch mit Erkrankungen und Verletzungen 
des Auges als Organ – vom Augenlid über die 
Augenhöhle bis an die Schädelrückseite, wo die 
Sehrinde (Visueller Cortex) sitzt und bis wohin 
die Sehbahn (Tractus Opticus) reicht.

Zu den Aufgaben von uns Augenärzt*innen ge-
hört neben Beratung und Vorsorgeuntersuchungen 
(Sehschule, Grüner und Grauer Star) vor allem 
die Behandlung von Sehstörungen und Augen-
erkrankungen. Mögliche Heil- und Hilfsmittel 
sind dabei Medikamente wie Augentropfen oder 

Augensalbe, Augenpflaster (Okklusionstherapie) 
oder die Verschreibung von Sehhilfen wie einer 
Brille oder Kontaktlinsen.

Die Behandlung des Grauen Stars ist der 
am häufigsten durchgeführte Eingriff
Grundsätzlich ist die Ophthalmologie jedoch eine  
chirurgische Teildisziplin. Der am häufigsten 
durchgeführte Eingriff aller medizinischen Diszi-
plinen ist die Kulakenoperation, die Behandlung 
des Grauen Stars, einer typischen Alterserschei-
nung der Augen. Gefolgt wird diese von der 
operativen Behebung von Sehfehlern (refraktive 
Chirurgie), die heute häufig mittels Laser erfolgt. 
Weitere Eingriffe stellen Laserbehandlungen 
sowie Operationen zum Beispiel bei Grünem 
Star, Netzhautablösungen oder kosmetische 
Operationen am Lid dar.

Da Probleme mit den Augen häufig mit anderen 
Erkrankungen zusammenhängen, ist die Ophthal-
mologie mit der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
der Inneren Medizin sowie der Neurologie eng 
verknüpft. Augenärzt*innen stellen ihre Befunde 
oft zur Diagnosefindung in diesen Bereichen zur 
Verfügung. Nur unter Verwendung eines Au-
genspiegels ist beim Blick auf die Netzhaut eine 
direkte Begutachtung von Nervengewebe und 
Blutgefäßen möglich.

Die „Big Five“ der Augenerkrankungen
Betrachtet man allerdings die häufigsten Erkran-
kungen der mitteleuropäischen Bevölkerung, 
spricht man gerne von den „Big Five“: Trockenes 
Auge, Grauer Star, Grüner Star, Dioptriefehler 
und Altersbedingte Makuladegeneration.

• Trockenes Auge (oder: Ocular Surface Disease) 
Das trockene Auge ist eine Benetzungsstö-
rung der Augenoberfläche, die durch eine 

„Das Auge, welches man auch das 
Fenster der Seele nennt.“

Dr. med. univ. Christoph Laufenböck, FEBO

Augenordination Dornbirn

Foto: Fotowerk Lampelmayer GmbH, Dornbirn

Leonardo da Vinci
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Die Welt erfahren

 Nach der internationalen Fachtagung 
 der Aktion Demenz zum Thema „Sinne, 

Genuss und Sinn“ haben uns die Vor-
tragenden eine Essenz ihrer Forschungs-
schwerpunkte zur Verfügung gestellt.  
Dr. Albert Lingg sprach über die Bedeu-
tung des Hörens im Alter mit Blick 

 auf seine Erfahrungen im Klinikalltag,
 der Neurowissenschaftler Dr. Johannes  

Frasnelli machte eine Reise durch den 
Geruchssinn. Die Veränderungen des 

 Sehvermögens und deren Auswirkungen 
erläuterte die Gerontologin Dr.in Ines 
Himmelsbach.

Wenn die Sprache geht, bleibt die Musik
Es ist wichtig, eine häufig bestehende Schwer-
hörigkeit möglichst frühzeitig anzugehen.  
Eine unbehandelte Schwerhörigkeit erhöht das 
Demenzrisiko! Sie erschwert nicht nur den 
Kontakt, sondern kann Betroffene depressiv 
oder misstrauisch machen. Dr. Albert Lingg, 
Primar im Ruhestand im LKH Rankweil, berich-
tet aus der Praxis, was inzwischen auch neuro-
wissenschaftlich belegt ist: Über Musik sind  
sowohl der Zugang als auch die emotionale 
Entspannung noch lange möglich. Dabei sind 
die Kenntnisse über die musikalischen Vorlie-
ben eine wesentliche Bedingung. Die Musik-
auswahl muss außerdem auf die individuelle 
Situation abgestimmt werden. 

Es wurde auch festgestellt, dass Musik eine  
positive Wirkung auf die Gedächtnisleistung hat. 
Man kann davon ausgehen, dass Musik in der 
Lage ist, die Gehirnaktivitäten zu stimulieren. 
Auch andere Tätigkeiten wie Bewegung, Karten- 
und Gesellschaftsspiele oder Tanzen erreichen 
diese Wirkung, sofern sie Spaß machen und 
möglichst gemeinschaftlich praktiziert werden. 

Der Geruchssinn, ein Fenster zum Gehirn
Parkinson- und Alzheimer-Erkrankungen 
betreffen 3 Prozent der über 60-Jährigen. 
Die übergroße Mehrheit dieser Patient*innen 
hat auch eine Riechstörung, die klinisch 
berücksichtigt werden sollte. Deshalb haben 
Riechtests das Potenzial, im Screening und 
in der Früherkennung eingesetzt zu werden. 

Forscher arbeiten daran, ein Parkinson- und 
ein Alzheimer-spezifisches Profil der Riech-
störung zu identifizieren, was Voraussetzung 
für den Einsatz in der Frühdiagnose ist. 
Sollten Sie bei sich selbst ein Nachlassen 
der Riechempfindungen feststellen, ist es 
sinnvoll, ärztliches Fachpersonal aufzusuchen.

Visuelle Reize stärken die Sehkraft
Sehbeeinträchtigungen im Alter lassen sich 
unterscheiden in alterstypische und korrigier-
bare, und in Augenerkrankungen, die schwer 
zu korrigieren sind. Für die Betroffenen wird 
die Sehbeeinträchtigung in der Regel spürbar, 
wenn das bessere Auge Probleme mit dem 
Lesen bekommt. Bei Menschen mit Sehbeein-
trächtigung und Demenz ist besonders darauf 
zu achten, dass die richtige Brille auf der Nase 
sitzt und gut geputzt ist.

Zudem ist für gute Beleuchtung zu sorgen. 
Neue Hilfsmittel müssen sehr ausführlich und 
regelmäßig erprobt werden. Unterschiedliche 
visuelle Reize wirken dem Abbau entgegen. 

Schon allein die Angst vor Verschlechte-
rung kann das Wohlbefinden trüben und die 
Alltagskompetenz beeinflussen, obwohl die 
Sehbeeinträchtigung objektiv noch nicht voll 
ausgeprägt ist. Achten Sie gut auf Ihre Augen 
und lassen Sie diese regelmäßig kontrollieren.

Daniela Egger

Aktion Demenz, Projektmanagement

• Altersbedingte Makuladegeneration (oder: AMD) 
Der lateinische Begriff „macula lutea“ bezeichnet 
den sogenannten Gelben Fleck – eine Stelle 
auf der Netzhaut, in deren Zentrum sich der 
Punkt des schärfsten Sehens befindet. Bei den 
unterschiedlichen Formen der Makuladege-
neration kommt es zu einem zunehmenden 
Untergang der feinen Netzhautzellen, was zu 
einer starken Sehbeeinträchtigung bis hin zur 
partiellen Erblindung führen kann. In sehr  
seltenen Fällen ist die Makuladegeneration be-
reits angeboren oder entsteht im Kindesalter.  
 
Hauptsächlich tritt die AMD ab 50 Jahren 
auf. Im Zuge des demografischen Wandels 
nimmt die Zahl der Erkrankten beständig zu 
und schon heute gehört AMD laut Informa-
tionen des Berufsverbandes der Augenärzte in 
Deutschland mit 50 Prozent zu der mit Abstand 
häufigsten Erblindungsursache in Deutschland. 

Inzwischen gibt es bei frühzeitiger Erkennung 
einer Makuladegeneration Therapie- und  
Behandlungsansätze, mit denen sich bleibende 
Beeinträchtigungen oder der vollständige  
Verlust der Sehkraft verhindern lassen.

Vorsorge
Die vorgegebenen Untersuchungen im Eltern-
Kind-Pass rund um den ersten und den zweiten 
Geburtstag sollten nicht versäumt werden, auch 
wenn sie nicht an die Auszahlung der Familien-
beihilfe gekoppelt sind. Vor allem im Zuge des 
zweiten Termins können bisher nicht entdeckte 
Fehlsichtigkeiten erkannt werden. Ungefähr ab 
dem 40. Lebensjahr sollten zweijährliche Vor-
sorgeuntersuchungen für altersbedingte Augen-
krankheiten wie den bereits erwähnten Grünen 
Star, den Grauen Star, die sich entwickelnde 
Altersweitsichtigkeit oder eine Makuladegenera-
tion wahrgenommen werden.
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 Die Rehabilitationsstelle für sehbehinderte 
und blinde Menschen des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes Vorarlberg 

 richtet sich an alle Menschen mit einer 
Sehbehinderung oder Blindheit sowie an 
deren Angehörige und Bezugspersonen. 
Wir stehen auch allen Personen und 

 Stellen, die eine sehbehinderten- bezie-
hungsweise blindengerechte Gestaltung 
von Produkten, Dienstleistungen, Gebäuden 
und dem öffentlichen Raum umsetzen 
wollen, zur Verfügung.

Orientierung und Mobilität (O und M) –
Sichere Fortbewegung inner- und außerhalb 
des Hauses, der Wohnung
Das Training in Orientierung und Mobilität  
beginnt mit einem persönlichen Erstgespräch 
bei unseren Klient*innen zuhause oder bei uns 
in der Rehabilitationsstelle in Dornbirn. In die-
sem Gespräch werden die jeweiligen Ziele und 
Wünsche besprochen und anschließend der in-
dividuelle Schulungsplan erstellt. Das Training 
findet immer im Einzelunterricht und in der 
Regel ambulant (zuhause, am Arbeitsplatz, in 
der Schule, etc.) statt. Das Orientierungs- und 
Mobilitätstraining (O-und-M-Training) vermittelt 
gezielte Techniken und Strategien für blinde 
und sehbehinderte Menschen, sich in ihrem 
Leben selbständig und sicher fortzubewegen.  

Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF) -
Alltagstätigkeiten selbständig durchführen
Das Training in Lebenspraktischen Fähigkeiten 
(LPF) fördert die Selbständigkeit im häuslichen 
Bereich und vermittelt Techniken zur Bewälti-
gung von alltäglichen Aufgaben. Die Inhalte 
dieses LPF-Trainings ergeben sich aus den 
persönlichen Wünschen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Betroffenen.

9

Im Training können folgende Inhalte 
vermittelt werden:
• Essensfertigkeiten (Fleisch schneiden, Getränke 

einschenken, Handhabung des Bestecks, Orien-
tierung auf dem Tisch und auf dem Teller, etc.)

• Kochen (schneiden, abmessen, dosieren von 
Gewürzen, Handhabung von Küchengeräten, 
Umgang mit Hitze, etc.)

• Haushaltstätigkeiten (putzen, Geschirr spülen, 
einfache Näharbeiten, etc.)

• Kommunikationsfertigkeiten (lernen der Punkt-
schrift: Voll- bzw. Kurzschrift), Handschrift  
(erlernen der Unterschrift), Telefon, Münzen 
und Geldscheine

• Einführung und Anleitung in Ordnungs- und 
Markierungssysteme

• Beratung bei der Auswahl und Schulung in  
der Anwendung von Hilfsmitteln

• Förderung der Wahrnehmung mit den vorhan-
denen Sinnen und vieles mehr

Wir beraten und unterstützen Sie

Low-Vision Beratungen
Unter Low-Vision Rehabilitation (Sehrestaus- 
nutzung und Sehrestförderung) versteht man 
Maßnahmen, die die Entwicklung von Sehpo-
tenzialen und/oder eine bessere Ausnützung des 
vorhandenen Sehrestpotenzials zum Ziel haben.
Am Beginn eines Low-Vision Trainings steht ein 
Erstgespräch, verbunden mit einer Sehpotenzial-
abklärung, die in der Regel an der Rehabilitati-
onsstelle stattfindet. Wir informieren über das 
Angebot an Hilfsmitteln, die auch direkt bei uns 
in der Rehastelle getestet werden können und 
bieten ein Training zur richtigen Handhabung 
derselben an. Wir geben Anregungen, wie die 
eigene Umgebung durch Veränderung von Licht, 
Kontrast etc. besser gestaltet werden kann.

Wie hat mir der Blinden- und Sehbehinderten-
verband geholfen?
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Vorarl-
berg – BSVV hilft Blinden wieder ins Leben!

Ich, Nadja Morscher, habe vor knapp 20 Jahren 
eine Netzhauterkrankung bekommen und dadurch 
meine Sehkraft verloren. Ich konnte die Situation 
sehr schwer annehmen. Dann habe ich versucht, 
Hilfe zu finden und stieß auf den BSVV. Ich 
telefonierte wenige Tage später mit der Rehabili-
tationsstelle für sehbehinderte und blinde Men-
schen und vereinbarte mit ihnen einen Termin. 
Sie zeigten mir, was es für technische Möglich-
keiten gibt, als blinder Mensch den Computer zu 
bedienen und halfen mir bei der Beantragung 

von Unterstützungen beim Sozialministerium. 
Danach machte ich dann auch ein Mobilitäts-
training mit Jette von der Rehabilitationsstelle. 
Hier erlernte ich viele Wege und Kreuzungen 
mit dem Langstock zu meistern. Ich lernte auch 
das Ein- und Aussteigen in öffentliche Verkehrs-
mittel sowie mich in verschiedenen wichtigen 
Gebäuden zurechtzufinden. So konnte ich mich 
wieder selbstständig von A nach B bewegen. Im 
Training lebenspraktischer Fähigkeiten lernte 
ich, meinen Haushalt neu zu strukturieren. Vom 
Tisch abwischen, bis Gemüse schneiden, Geschirr 
waschen, Fenster putzen, Staubsaugen … war da 
alles dabei. In diesen Stunden zeigte mir Jette, 
dass es sehr viele Hilfsmittel für den Haushalt, 
die Erhaltung der Gesundheit, den Sport, den 
Verkehr und die Kommunikation gibt. Ich lernte 
auch über den BSVV die Blindenschrift. 

Im Jahre 2020 half mir der Blinden- und Seh-
behindertenverband, dass ich wieder arbeiten 
konnte. Mit Unterstützung des Obmannes, Dieter 
Wolter, bekam ich eine Stelle im Hilfsmittelshop. 
Er half mir auch, eine Arbeitsassistenz zu bekom-
men, die nicht nur bei der Arbeit unterstützt, 
sondern auch bei den Wegen von und zur Arbeit. 
Raphael half mir bei der Arbeitsplatzausstattung 
und bei den entsprechenden Antragstellungen. 
So habe ich eine Sprachausgabe für den Computer 
und einen Brailledrucker (Drucker für Blinden-
schrift) bekommen. Mit diesen Geräten und 
meiner Assistentin kann ich die Arbeit im Hilfs-
mittelshop selbstständig erledigen. 

Raphael Bechter

Low-Vision und Hilfsmittelberater

Rehabilitationsstelle des BSVV
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gewünschten Weise vollzogen. Das sogenannte 
schwächere Auge fixiert nicht „zentrisch“,  
benutzt also nicht die Netzhautgrube zum Sehen, 
sondern einen benachbarten Bereich mit gerin-
gerer Sehschärfe. Das Kind (oder auch der Er-
wachsene) muss also lernen, beidäugig zentral 
zu fixieren.

Allgemeine Fähigkeiten 
Bei den General Skills handelt es sich um das 
Training der allgemeinen Fähigkeiten. Das be-
deutet, dass trotz eigentlich vorhandener visueller 
Leistungsfähigkeit eine Überlastung aufgetreten 
ist, die zu einer Beeinträchtigung der Effizienz 
visueller Arbeit führt. Besonders betroffen davon 
sind Menschen, die täglich viele Stunden am 
Bildschirm arbeiten. Typische Symptome sind 
sogenannte asthenopische Beschwerden wie 
Stirn- oder Schläfenkopfschmerzen, Flimmern vor 

 Visualtraining ist ein klinischer Ansatz 
 zur Korrektur und Verbesserung von 
 Augenbewegungsstörungen, binokularen 

Beschwerden, Fokussierungsstörungen, 
Schielen, Schwachsichtigkeit ... 

Anwendungsmöglichkeiten

Kurzsichtigkeit 
Ist eine Kurzsichtigkeit angeboren oder bereits 
fest strukturiert, so kann sie nicht durch ein 
Visualtraining verringert oder gar beseitigt wer-
den. In vielen Fällen aber ist sie funktionell, das 
bedeutet, dass sie sich durch visuellen Stress in 
der Nähe (also exzessive Naharbeit) entwickeln 
oder verstärken kann. Das trifft für jede Alters-
klasse zu. Es ist häufig zu beobachten, dass auch 
bei älteren Erwachsenen plötzlich eine Zunahme 

der Kurzsichtigkeit auftaucht, wenn sich z.B. der 
Arbeitsplatz ändert. Ähnliche Probleme finden 
sich bei Student*innen im Prüfungsstress – lässt 
sich eine Anpassung der Brillenstärke vermeiden, 
so findet man nach Ende der Prüfungen häufig 
einen Rückgang der Myopie auf das vorherige 
Niveau. Muss die Brillenstärke angepasst werden, 
so bleibt der höhere Wert erhalten. Mit einem in-
dividuellen Trainingsprogramm kann erheblicher 
Einfluss auf die Entwicklung der Kurzsichtigkeit 
genommen werden.

Schwachsichtigkeit 
Amblyopien entstehen meist als funktionelle 
Defizite in der Augenkoordination bei Klein-
kindern. Die „Emmetropisierung“, also der 
Abbau der natürlicherweise angeborenen Über-
sichtigkeit wird von einem Auge nicht in der 

Visualtraining

Markus Walser

Optikermeister

den Augen, Augenbrennen und Konzentrations-
störungen. Durch das Visualtraining wird eine 
entsprechende visuelle Entspannung erreicht und 
die Belastbarkeit wieder auf ein normales Maß 
erhöht. Gleichzeitig wird ein angemessenes 
Sehverhalten vermittelt. Eine Sonderform der 
Beeinträchtigung der allgemeinen visuellen 
Fähigkeiten sind visuelle Wahrnehmungsdefizite 
nach Schlaganfall, Schleudertrauma, Gehirn-
erschütterungen, usw. Nach einem Schlaganfall 
sind häufig Gesichtsfeldausfälle zu beobachten, 
welche die Orientierung ebenso beeinträchtigen 
können wie die Augen-Hand-Koordination. Je 
früher das Training begonnen wird, umso besser 
sind die Chancen, die Qualität der visuellen 
Wahrnehmung nachhaltig zu steigern. Nach 
einem Schleudertrauma und nach schweren 
Gehirnerschütterungen können erhebliche Ko-
ordinationsstörungen des Augenpaares auftreten, 
die sich nicht mehr selbst „regeln“. Dabei auf-
tretende visuelle Probleme stören vor allem 
das Nahsehen.

Lese-Lern-Probleme 
Kinder mit Lese-Lern-Problemen gelten häufig 
als faul, desinteressiert und lern-unlustig. In 
Wahrheit müssen sie ein Übermaß an Energie 
aufbringen, um ihre Augen längere Zeit auf einen 
Punkt zu koordinieren und sind deshalb schon 
nach kurzer Zeit völlig „ausgepowert“. Sie zeigen 
typische Kompensationshaltungen beim Lesen 
und Schreiben und neigen zur Verweigerung 
jeglicher Naharbeit. Ihr Lieblingsfach in der 
Schule ist meistens Sport, obwohl sie bei Ball-
spielen und anderen visuell anspruchsvollen 
Sportarten ebenfalls entsprechende Defizite zeigen.

Im Visualtraining lernen sie die schnelle und 
flüssige Augenkoordination, die zum Lesen und 
Schreiben unabdingbar ist.

mit Hilfe von Übungen die Sehkraft verbessern
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Do 23. Februar 2023
Praktisches für die Pflege daheim
Basiswissen für die Pflege daheim
Beate Weber | 13.30 bis 17 Uhr | Kurs: € 15  
inkl. Kaffee und Kuchen | Anmeldung, Ort und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 1. März 2023
Praktisches für die Pflege daheim
Validation – Kommunikation mit Menschen 
mit Demenz
Mag.a Christine Hosp | 13.30 bis 17 Uhr | Kurs: 
€ 15 inkl. Kaffee und Kuchen | Anmeldung,  
Ort und Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Do 2. März 2023
Pflegende Angehörige – jeder gemeinsame  
Tag kann ein Geschenk sein (Workshop)
Ing.in Sylvia Rickmann | 19 Uhr | Rathaus  
Lauterach, Hofsteigstraße 2a | Eintritt: € 5 |  
Anmeldung: E nebahat.inan@lauterach.at oder  
T +43 (0)5574 680216 | Veranstalter: connexia

Do 2.März 2023
Alte Heilmethoden mit heimischen  
Heilpflanzen
Ingeborg Sponsel | 19.30 Uhr | Sozialzentrum 
Bezau-Mellau-Reuthe, Pelzrain 610, Bezau |  
Eintritt: € 5 | Keine Anmeldung erforderlich | 
Veranstalter: connexia

Fr 3. März 2023 
Parkinson und Stimme
Stefanie Kammerlander, BSc | 14.30 bis 18 Uhr |  
Kurs: € 70, Begleitperson € 20 | Anmeldung, Ort 
und Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 8. März 2023
Autofahren und Demenz
Dr. Franz Riedl und Mag. Herbert Vith | 19 Uhr | 
Foyer Mittelschule Egg, Pfister 780 | Eintritt:  
€ 5 | Keine Anmeldung erforderlich | Veranstal-
ter: connexia

13

Do 9. März 2023
Validation als Lebensphilosophie | 
Wenn Demenz für Angehörige zur 
Belastung wird 
Wilfried Feurstein | 18 Uhr | Freier Eintritt |  
Ort: Treffpunkt an der Ach, Höchsterstraße 30, 
Dornbirn | Information, Anmeldung: Amt der 
Stadt Dornbirn, Pflege und Care Management | 
T +43 (0)5572 306-3155, E pflege@dornbirn.at | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Do 16. März 2023
Wenn der Alltag die Nerven (über)strapaziert – 
mental gestärkt den ganz normalen Alltag  
bewältigen 
Christiane Huber-Hackspiel, MSc | 19 Uhr | 
Walserhaus, Walserstraße 264, Hirschegg |  
Freiwillige Spende | Keine Anmeldung  
erforderlich | Veranstalter: connexia 

Do 16. März 2023
Alte Heilmethoden mit heimischen Heilpflanzen
Ingeborg Sponsel | 19.30 Uhr | Kellertheater  
Bludesch, Hauptstraße 9 | Eintritt: € 5 | Anmel-
dung: E office@sozialsprengel-bludenz.at,  
T +43 (0)5552 22031| Veranstalter: connexia 

Fr 17. März 2023
Die ifs Soziale Integration stellt sich vor |  
Vielfalt.LEBEN 
Manuel Müller-Graber, | 19 Uhr | Freier Eintritt |  
In Zusammenarbeit mit: Rund um die Pflege  
daheim und Verein Einzigartig | Anmeldung, Ort 
und Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 20. März 2023
Wenn der Alltag die Nerven (über)strapaziert – 
mental gestärkt den ganz normalen Alltag 
bewältigen 
Christiane Huber-Hackspiel, MSc | 19 Uhr |  
Abt-Pfanner-Haus Langen, Dorf 6 |Freiwillige 
Spende | Keine Anmeldung erforderlich |  
Veranstalter: connexia 

Di 21. März 2023
Seelische Gesundheit im Alter
Dr. Albert Lingg | 18.30 Uhr | Rathaus Bludenz, 
Werdenbergerstraße 42 | Freier Eintritt | Anmel-
dung: E gesundheit@bludenz.at, T +43 (0)5552 
63621-243 | Veranstalter: connexia

Fr 24. März 2023
DAS·UN·DENKBARE·TUN | Workshop
Philipp Oberlohr, Illusionist & Mentalist, Perfor-
mer | 14 bis 21 Uhr | Kurs: € 85 | Anmeldung, 
Ort und Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 28. März 2023
Unser gemeinsamer Weg bis zum Schluss  
und darüber hinaus
Ing.in Sylvia Rickmann | 18.30 Uhr | Im Schüt-
zengarten – Lustenaus Treffpunkt für Gesundheit 
und Soziales, Schützengartenstr. 8 | Freier Eintritt |  
Anmeldung: E soziales@lustenau.at, T +43 
(0)5577 8181-3005 | Veranstalter: connexia

Di 28. März 2023
Schwindel – Ursachen und Therapie- 
möglichkeiten
Dr.in Ingrid Haderer-Matt | 19 Uhr | Dorfsaal 
Mellau, Platz 551 | Eintritt: € 5 | Keine Anmel-
dung erforderlich| Veranstalter: connexia

Mi 29. März 2023
Praktisches für die Pflege daheim
Unterstützungs- und Entlastungsangebote 
für die Pflege daheim 
Edith Ploss, Dipl. Sozialarbeiterin | 13.30 bis 
17 Uhr | Kurs: € 15 inkl. Kaffee und Kuchen | 
Anmeldung, Ort und Veranstalter: Bildungshaus 
Batschuns

Mo 17. April 2023
Das Leben ist nicht immer schön
Sepp Gröfler | 19 Uhr | Franz-Reiter-Saal, Franz-
Reiter-Straße 12, Höchst | Freier Eintritt | 
Anmeldung: E info@sozialsprengel.rheindelta.at, 
T +43 (0)5578 22797 | Veranstalter: connexia

Veranstaltungen

Im Rahmen der aktuellen COVID-19 Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen weisen wir Sie darauf hin, dass es zu Veranstaltungs-
änderungen und -absagen kommen kann. Entsprechende 
Informationen erhalten Sie beim jeweiligen Veranstalter. 

Wir bitten Sie, die ausgewiesenen COVID-19 Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen laut aktueller Verordnung einzuhalten.
Danke für Ihr Verständnis.
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Di 18. April 2023
Pflegende Angehörige im Familiensystem
Johannes Staudinger, MAS | 18.30 Uhr | Rathaus 
Bludenz, Werdenbergstraße 42 | Freier Eintritt |  
Anmeldung: E gesundheit@bludenz.at, T +43 
(0)5552 63621-243 | Veranstalter: connexia

Di 18. April 2023 
Der Umgang mit dem großen Vergessen
Rosmarie Fink | 19 Uhr | Vorderlandhus Röthis | 
Rautenastraße 44 | Freier Eintritt | Anmeldung:  
E claudia.wagner@vorderlandhus.at, T +43 
(0)5522 43661-15 | Veranstalter: connexia

Regelmäßige Veranstaltungen

Gesprächsgruppen für betreuende und 
pflegende Angehörige
Die Gesprächsgruppen finden an mehreren Orten 
Vorarlbergs statt. Nähere Informationen finden 
Sie auf der Website: www.bildungshaus- 
batschuns.at | T +43 (0)5522 44290-23

Lass uns über Demenz sprechen!
Gesprächsgruppe für betreuende und pflegende 
Personen von Menschen mit Demenz. Termine: 
26. Januar, 23. Februar und 15. März 2023 | 
Freier Eintritt | Anmeldung, Ort und Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Zeit und Raum für trauernde Menschen
Hospiz Vorarlberg lädt Sie ein, sich bei einem 
Frühstück bzw. Nachmittagskaffee mit Menschen 
zu treffen, denen das Gefühl der Trauer vertraut 
ist. In geschützter Atmosphäre sind Sie willkom-
men mit all Ihren Fragen und Gefühlen. Das 
Angebot richtet sich an trauernde Menschen,  
unabhängig von Konfession und Nationalität. 
Der Besuch ist kostenlos. Die Trauercafés finden 
regelmäßig in Lochau, Dornbirn, Hohenems, 
Rankweil, Krumbach, Riezlern und im Montafon 
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Dieter Wolter

Obmann Blinden- und Sehbehindertenverband Vorarlberg 

statt. Informationen bekommen Sie unter:  
T +43 (0)5522 200-1154, M +43 (0)676 
884205154 oder E hospiz.trauer@caritas.at | 
Veranstalter: Hospiz Vorarlberg

Beratungsangebote

Demenz – TANDEM
Begleitung und Beratung für Angehörige und 
Zugehörige. Wir bieten Gespräche in der Nähe 
des Wohnortes an. Diese finden zum individuell 
gewählten Zeitpunkt statt und sind kostenlos. 
Information: Christiane Massimo, M +43 (0)664 
3813047, E christiane.massimo@bhba.at |  
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Orientierungsgespräch Demenz
Kostenlose Beratung für Fragen rund um die 
Betreuung und Begleitung von Menschen mit 
Demenz. Ein niederschwellig zugängliches Ge-
spräch mit einer Expertin oder einem Experten 
kann Klarheit für die nächsten Schritte nach der 
Diagnose Demenz oder bei Veränderungen der 
Situation bringen. Bei Interesse melden Sie sich 
telefonisch unter +43 (0)5574 48787-15 oder 
per Mail: info@aktion-demenz.at

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser
Kapf 1, T +43 (0)5522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at

connexia – Gesellschaft für
Gesundheit und Pflege
6900 Bregenz, Quellenstraße 16
T +43 (0)5574 48787-0
www.connexia.at

BSVV – Blinden- und Sehbehin-
dertenverband Vorarlberg
 Der Blinden- und Sehbehindertenverband 

Vorarlberg (BSVV) ist ein gemeinnütziger 
Verein ohne Bindung an eine Partei oder 
Konfession. Die Bemühungen und Unter-
nehmungen des BSVV sind durch den Leit-
gedanken bestimmt, Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten. Wir tragen dadurch dazu bei, dass 
blinde Menschen und Menschen mit Seh-
behinderungen ein selbstbestimmtes Leben 
führen können.  

Der Selbsthilfegedanke steht also im Vordergrund 
unserer Bestrebungen. Daneben ist es uns aber 
auch wichtig, Bewusstsein zu schaffen und 
Maßnahmen zu fördern, die Barrieren und somit 
Diskriminierung vermeiden. 

Die pädagogische Sehfrühförderstelle des BSVV 
bietet blinden und sehbehinderten Kindern von 
0 bis 6 Jahren spezielle Fördermöglichkeiten. 
In unserer Rehabilitationsstelle für blinde und 
sehbehinderte Menschen in Dornbirn können 
Betroffene Mobilitätsschulungen absolvieren und 
auch lebenspraktische Fähigkeiten trainieren. 
Ebenso können sie den Umgang mit elektroni-
schen Hilfsmitteln wie Bildschirmlesegeräten oder 
elektronischen Lupen erlernen. Wir bieten auch 
ein großes Sortiment an speziellen Hilfsmitteln 
für blinde und sehbehinderte Menschen an. Es 
umfasst viele sprechende Geräte, wie Küchen- 
und Personenwaagen, Blutdruck- und Blut-
zuckermessgeräte, Fieberthermometer, wie auch 
Verkehrsschutzabzeichen, Blindenstöcke oder 
auch speziell adaptierte Gesellschaftsspiele. 

In unserem Erholungszentrum „Haus Ingrüne“ 
können blinde und sehbehinderte Menschen 
einen entspannten Urlaub mit einem großen 
kulturellen Angebot erleben.
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 Gerade in der kalten Jahreszeit sollten 
wir unseren Augen noch mehr Aufmerk-
samkeit schenken. Denn Kälte und Hei-
zungsluft verursachen häufig trockene 
Augen. „Aber auch die frühe Dunkelheit 
und längere Dämmerung birgt zusätzliche 
Gefahren, vor allem im Straßenverkehr“, 
erklärt der Innungsmeister der Vorarlberger 
Augenoptiker*innen und Optometrist*innen, 
Simon Bitsche: „Häufig fällt es beispiels-
weise schwer, Straßenschilder in der Nacht 
und bei Dämmerung zu erkennen.“ Wer 
hier den Durchblick bewahren möchte, 
kann sich auf die Expertise der heimischen 
Augenoptiker*innen verlassen.

Moderne Ausbildung
Augenoptiker*innen beraten ihre Kund*innen 
nicht nur bei der Auswahl von Brillenfassun-
gen, Kontaktlinsen und sonstigen Sehbehelfen 
(Sportbrillen, Schutzbrillen, Sonnenbrillen usw.), 
sondern sind die ersten Ansprechpartner*innen 
in allen Belangen rund um gutes Sehen. Im Zuge 
ihrer Ausbildung erlernen sie neben den hand-
werklichen Aspekten wie etwa das Bearbeiten 
und Facettieren von Brillengläsern oder das 
Durchführen von Reparaturen, den Umgang mit 
Messgeräten zur Prüfung der Sehschärfe und der 
biometrischen Daten. Aber auch die Grundlagen 
der Anatomie und Pathologie des Auges sind 
Teil der Optikermeister-Ausbildung. 

Am Puls der Zeit: Augenscreening 
Die Digitalisierung und der Fortschritt in der 
Technik machen sich auch im Optikerhandwerk  
bemerkbar, so werden die benötigten Gläser 
heutzutage meist digital berechnet und das 
Schleifen im Anschluss ebenfalls von Maschinen 
übernommen. Gepaart mit der langjährigen 

Erfahrung der Optikermeister*innen kann so das 
beste Ergebnis für die individuellen Ansprüche 
der Kund*innen erzielt werden. Das beginnt 
bereits beim Sehtest vor dem Brillen- oder Kon-
taktlinsenkauf: Neben dem klassischen Sehtest 
zur Bestimmung des passenden Brillenglases bzw. 
der passenden Kontaktlinsen umfasst das Service- 
portfolio der heimischen Expert*innen auch spe-
zialisierte Augenscreenings. Egal, ob eine genaue 
Refraktionsbestimmung der Augen (Brillenglas-
bestimmung) oder eine Messung des Augen-
drucks, der Hornhautdicke und Hornradien, in 
den Fachgeschäften in Vorarlberg können diese 
Messungen kurzfristig durchgeführt werden. 

Ein Screening der Augen kostet bei den meisten 
Expert*innen zwischen 80 und 100 Euro. „Ratsam 
wäre es, die Augen mindestens einmal im Jahr 
von einem Profi kontrollieren zu lassen“, erklärt 
Simon Bitsche und führt aus: „Eine passende 
Sehhilfe trägt maßgeblich zur Lebensqualität 
bei und sorgt für Sicherheit, nicht zuletzt im 
Straßenverkehr.“ Zudem könne aufgrund der 
guten Zusammenarbeit der heimischen Ärzt*innen 
und Optiker*innen bei Auffälligkeiten rasch ein 
Termin zur Abklärung in der Facharztpraxis 
vereinbart werden, ergänzt der Experte.

Für jeden Anspruch die passende Brille
Für viele Menschen liegt die Priorität beim Brillen-
kauf häufig darin, eine modische Brillenfassung 
zu finden, die dem individuellen Typ entspricht 
und optisch attraktiv ist. Um aber langfristig das 
bestmögliche Ergebnis hinsichtlich des Trage-
komforts zu erzielen, ist die Wahl des Brillen-
glases entscheidend. „Und genau hier kommt 
unser Know-how ins Spiel“, sagt Simon Bitsche 
und konkretisiert: „Unsere Augen sind den ganzen 
Tag gefordert. Bei der morgendlichen Lektüre der 

Zeitung, untertags im Büro bei der Bildschirm-
arbeit und in Meetings und am Abend beim ver-
dienten Sport zum Ausgleich. Jede unserer Tätig-
keiten bringt Anforderungen an unsere Sehhilfe 
mit. Sei es ein Blaufilter für die Bildschirmarbeit 
oder ein optimaler Sitz der Brille für das Tennis-
match.“ Um für jede Situation bestens gerüstet 
zu sein, reiche meist eine Brille nicht aus, weiß 
der Experte und empfiehlt beim Brillenkauf nach 
einem Mehrbrillenvorteil zu fragen. Die meisten 
heimischen Optiker*innen bieten dieses Service, 
„so bekommen sie Ihre Zweitbrille oder die opti-
sche Sonnenbrille zu einem günstigeren Preis und 
sind für jeden Sehanspruch bestens ausgestattet.“

Wenn die Brille nicht mehr reicht
Wie aus den Forschungsergebnissen der vergan-
genen Jahre hervorgeht, ist gerade im Kindesal-
ter die Kontrolle der Augen bzw. die Korrektur 
einer Fehlsichtigkeit essenziell, um etwaigen 
Augenerkrankungen im Alter vorzubeugen. 

„Dank modernster Technik und der zahlreichen 
Weiterentwicklungen verfügen wir über spezi-
elle Brillengläser und Kontaktlinsen, um stark 
ausgeprägte Fehlsichtigkeit möglichst zu verhin-
dern“, informiert Bitsche und führt aus: „Leider 
gibt es aber auch Fälle, bei denen aufgrund 
schwerwiegender Erkrankungen oder des Alters 
eine schlechte Sehleistung besteht, die durch 
das Tragen einer Brille oder von Kontaktlinsen 
nicht korrigiert werden kann. In diesen Fällen 
helfen unsere Low-Vision Expert*innen weiter.“ 
Diese helfen Betroffenen die bestmögliche Kom-
bination an Sehbehelfen zu finden, um ein Lesen 
wieder zu ermöglichen. „Oftmals handelt es sich 
hierbei um eine Kombination aus Lesebrille und 
Vergrößerungssystem“, erläutert der Experte. 
Zudem gibt es einen guten Austausch und eine 

gute Zusammenarbeit mit den Expert*innen vom 
Blinden- und Sehbehindertenverband Vorarlberg.

Tipps von Landesinnungsmeister 
Simon Bitsche:
• Lassen Sie Ihre Augen einmal im Jahr durch 

einen Profi kontrollieren, am besten durch ein 
Augenscreening.

• Eine gutsitzende Brille bringt Lebensqualität 
und schützt vor Fehlhaltungen, lassen Sie  
Ihre Brille nachstellen, wenn sie zu eng oder 
zu locker sitzt.

• Nutzen Sie den Mehrbrillenvorteil Ihres  
Fachgeschäfts, damit entspanntes Sehen in  
jeder Distanz und Situation möglich ist.

• Holen Sie sich professionellen Rat, Ihr*e 
Augenoptiker*in kennt die Augenärzt*innen im 
Land und kann Ihnen den für Sie passenden 
Partner empfehlen.

• Viele Vorarlberger Fachoptiker*innen bieten 
die Fachrichtung Augenoptik und Hörakustik 
an. Somit brauchen Sie nur einen Ansprech-
partner, wenn es um das Thema gutes Sehen 
und Hören geht.

Erste Hilfe, wenn es um gutes 
Sehen geht: Die Augenoptiker*innen im Land

Simon Bitsche

Innungsmeister der Vorarlberger Augenoptiker*innen 

und Optometrist*innen 

Den Text verfasste Katharina Gartmann, MA, B.Ed 

von der Wirtschaftskammer Vorarlberg
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Interview

 Herr M. ist 91 Jahre alt. Er erzählt uns, 
 wie er mit der Diagnose trockene Makula-

degeneration umgeht. 

Wann bzw. wie wurde die Diagnose gestellt?
Vor ca. 3 Jahren hatte ich eine Augen-OP (Grauer  
Star) – dabei wurde bei mir eine beginnende 
Makuladegeneration festgestellt. Zu diesem Zeit-
punkt spürte ich noch keinerlei Einschränkungen 
meiner Sehleistung.

Wie reagierten Sie auf diese Diagnose?
Ich wurde darüber informiert, dass es sich in 
meinem Fall um die „trockene Makuladegene- 
ration“ handelt und dass diese Form der Erkran-
kung meist sehr langsam voranschreitet. Ich 
habe die Diagnose einfach zur Kenntnis genom-
men und habe darauf gehofft, dass sich meine 
Sehleistung nur langsam verschlechtern wird.

Wie sieht die Therapie aus?
Wo werden Sie behandelt?
Eine erfolgreiche Behandlungsmethode bei 
trockener Makuladegeneration gibt es leider 
derzeit noch keine. Ich gehe regelmäßig zu mei-
nem Augenarzt – diese Kontrolltermine geben 
mir Sicherheit. Ich achte auf meine Ernährung 
und nehme auch spezielle Nahrungsergänzungs-
mittel, die möglicherweise dazu beitragen, den 
Krankheitsverlauf zu verlangsamen. 

Wie ist Ihre Sehleistung heute?
In Prozent kann ich es nicht angeben. Seit der 
Diagnose hat sich meine Sehleistung merklich 
verschlechtert – ich sehe alles verschwommen. 
Das bereitet mir speziell beim Lesen Probleme.  
Auf der Straße passiert es mir immer häufiger, 
dass ich Freunde und Bekannte erst im letzten 
Moment oder gar nicht erkenne – das ist mir 
ganz unangenehm. Ich habe mir angewöhnt, 

alle Personen, die mir begegnen zu grüßen, so 
umgehe ich diese Situationen. 

Sie betreiben gerne Sport – können Sie 
Ihre Hobbys noch so wie bisher ausüben?
Wo müssen Sie Abstriche machen?
Wandern, Schitouren und Radfahren – all das 
mache ich immer noch sehr gerne. Ich bin nur 
noch vorsichtiger geworden, weil ich Abstände 
nicht mehr so gut abschätzen kann. 

Nehmen Sie Hilfsmittel in Anspruch?
Ungefähr ein Jahr nach der Diagnose habe ich 
gemerkt, dass sich meine Sehleistung beginnt zu 
verschlechtern. Da habe ich die Rehabilitations-
stelle für sehbehinderte und blinde Menschen des 
Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Dorn-
birn aufgesucht und mich dort beraten lassen. 
Ich habe einen Apparat gekauft, der aussieht wie 
ein Laptop und der Texte vergrößert. Eine Zeit 
lang hat das gut funktioniert, doch jetzt bleiben 
die Buchstaben trotz Vergrößerung verschwommen. 
Ganz schwierig ist es für mich, Zahlen zu ent-
ziffern. Dann muss ich die Hilfe einer Handlupe 
in Anspruch nehmen. Eine gute Beleuchtung 
bzw. Lichtquelle beim Lesen ist auch sehr wichtig. 

Haben Sie zu Personen, die auch an einer
Makuladegeneration leiden, Kontakt?
Nein, in meinem Umfeld kenne ich niemanden. 

Was würden Sie Personen raten, die die 
Diagnose Makuladegeneration bekommen? 
Die Dinge nehmen, wie sie sind – wir können 
sie nicht ändern. Wichtig ist auch, dass 
man trotzdem unter die Leute geht, sich nicht 
verkriecht und offen darüber redet. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Claudia Längle, connexia
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 Die Aktion „Hilfe für die Helfenden“ ist ein 
Angebot des Landes Vorarlberg, der Arbei-
terkammer Vorarlberg, der Österreichischen 
Gesundheitskasse, der Sozialversicherung 
der Selbständigen und Bauern sowie der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau. 

Pflegende Angehörige haben die Möglichkeit, 
an einem, bis auf einen Selbstkostenbeitrag 
von 100 Euro, kostenlosen Erholungsaufenthalt 
im Gesundhotel Bad Reuthe teilzunehmen. 
Das Angebot umfasst den Aufenthalt auf Basis 
Vollpension im Einzelzimmer, eine Informations-
veranstaltung „Informationen rund um die 
Pflege daheim“ und die Inanspruchnahme von 
Anwendungen im Gesundhotel Bad Reuthe 
nach freier Wahl in Höhe von 100 Euro.

Termine
19.03.2023 21.05.2023 09.07.2023
26.03.2023 04.06.2023 16.07.2023
16.04.2023 11.06.2023 03.09.2023
23.04.2023 25.06.2023 10.12.2023
07.05.2023 02.07.2023 
 
Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Andrea Giglmaier, Arbeiterkammer Vorarlberg, 
Hilfe für Helfende, T +43 (0)50 258-2216
E hfh@ak-vorarlberg.at

Hilfe für Helfende

Mir sind heute Dinge wichtig,

die ich früher kaum wahrgenommen.

Ich sehe Zusammenhänge,

die ich bisher nicht gesehen,

beschäftige mich mit Themen, 

die ich früher umgangen,

stelle Fragen,

die ich noch nie gestellt,

freue mich an Kleinigkeiten,

die ich bisher übersehen,

und genieße manches, 

das ich früher kaum beachtet habe. 

Ich liebe das Alleinsein,

brauche die Stille,

damit ungestört wachsen kann, 

was angelegt ist. 

Ich bin dankbar für alles,

was ich erleben darf,

bin glücklich

Menschen zu begegnen,

die nicht aufgehört haben,

zu fragen und zu staunen. 

Max Feigenwinter

(aus dem Buch „Sei dir gut“, 

 Verlag am Eschbach)
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Den medizinischen Fortschritt 
fest im Blick
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 In kaum einem anderen Fach hat die Zahl 
an durchgeführten Operationen so extreme 
Sprünge nach oben gemacht wie in der 
Augenheilkunde: Von insgesamt 1.457 
Operationen, die das Team der Augenab-
teilung am Landeskrankenhaus Feldkirch 
1988 geleistet hat, stieg die Zahl bis 2009 
auf 5.680. 2021 waren es bereits 14.458 
Eingriffe. 

Die in Vorarlberg einzige Abteilung ihrer Art 
spürt vor allem den medizinischen Fortschritt 
bei der Behandlung von Makula-Erkrankungen. 
„Hier haben wir Möglichkeiten, die vor Jahren 
undenkbar waren“, erklärt Primar Prof. Dr. Stefan 
Mennel und verweist auf die intravitreale opera-
tive Medikamenteneingabe (IVOM), bei der seit 
2006 das Medikament direkt ins Augeninnere 
injiziert wird: „Speziell bei der feuchten Makula-
degeneration ist nun meist eine Stabilisierung 
möglich. Allerdings sind regelmäßige Wieder-
holungen nötig und wir hoffen, dass bald neue 
Medikamente die Intervalle verlängern.“ Auch 
die Zahl der Patient*innen mit Katarakten und 
Netzhautablösungen sei massiv gestiegen.

Eigene Makula-Ambulanz am LKH Feldkirch
Auf diese medizinischen Entwicklungen gilt es 
zu reagieren. So wurde 2021 am LKH Feldkirch 
eine Ambulanz für Netzhaut- bzw. Makula-
Erkrankungen eröffnet. Und schon wenige Wochen 
nach Inbetriebnahme entspannte sich die Situa-
tion sowohl für das Team der Augenabteilung 
wie auch für die Patient*innen deutlich. Personal 
konnte aufgestockt und der Behandlungsprozess 
zum Wohle der Erkrankten gestrafft werden. „Es 
ist fein, dass wir jetzt so viel Platz haben, dass 
jeder Behandlungsabschnitt seinen eigenen Warte-
bereich hat und wir beispielsweise Menschen mit 
Rollstuhl direkt bis zur Behandlungsliege fahren 

können“, freut sich Renate Hodzic, diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpflegerin über optimale 
Arbeitsbedingungen. 

Das Team der Augenabteilung führt in der neuen 
Makula-Ambulanz aktuell jährlich über 9.000 
Eingriffe durch. „Eine rechtzeitige Behand-
lung ist wichtig, da sie in vielen Fällen eine 
Stabilisierung oder sogar eine Verbesserung des 
Befundes ermöglicht“, betont Primar Mennel. 
Täglich – von Montag bis Freitag – sind durch-
schnittlich fünf Pflegekräfte und je nach Bedarf 
ein oder zwei Ärzt*innen im Einsatz. Bis zu 60 
Patient*innen werden pro Tag behandelt. Die 
Betroffenen werden von den niedergelassenen 
Fachärzt*innen zur Abklärung, zur Behandlung 
und bei Rezidiven zugewiesen. Während eines 
längeren Behandlungszyklus ist es wichtig, dass 
die Patient*innen wiederum die niedergelassenen 
Fachärzt*innen regelmäßig für die Kontrollen 
aufsuchen, um die gesamte Augenversorgung 
sicherzustellen. 

Entscheidende Vorteile für Patient*innen
In der neuen Makula-Ambulanz können die Auf-
nahme, die Untersuchungen durch Pflegepersonal 
und Ärzt*innen, die IVOM-Behandlungen sowie 
die administrativen Tätigkeiten mit Dokumenta-
tion, Terminvereinbarung und Organisation 
an einem zentralen Ort im Landeskrankenhaus 
Feldkirch angeboten werden. Kurze Wege von 
der Anmeldung zur Untersuchung und zum OP 
geben den Patient*innen und deren Angehörigen 
Sicherheit und helfen, den Aufenthalt zeitlich zu 
reduzieren. 

Für die Patient*innen angenehmer und mit weniger 
Terminen verbunden, können nun Kontrollen 
und die eventuell notwendigen IVOM-Behand-
lungen kombiniert angeboten werden. 

Zu den regelmäßigen Untersuchungen gehören 
neben der Visusbestimmung (Bestimmung der 
Sehschärfe) auch bildgebende Verfahren wie 
die optische Kohärenztomographie sowie die 
Weitwinkel-Fundusfotographie. Eine Weitstellung 
der Pupille ist nur noch bei Bedarf notwendig. 
„Vor allem bietet die neue Makula-Ambulanz die 
Chance, dass wir das Behandlungsschema indivi-
duell an die Betroffenen anpassen können. Mit-
unter können wir ihnen dadurch den einen oder 
anderen Eingriff ersparen“, erklärt Augenarzt 
Oberarzt Dr. Michael Ess. Die gesamte Akte der 
IVOM-Aufnahme, Aufklärung, Befundung und 
Dokumentation sowie Terminplanung wird 
übrigens mittels digitaler Akte („Eye-Clinic-
Manager“) durchgeführt. Die Daten sind somit 
nicht nur in der Makula-Ambulanz, sondern 
auch in den anderen Bereichen der Augen-
abteilung sofort verfügbar.

Neue Linse für den besseren Durchblick –
Katarakt-Operation („Grauer Star“)
Mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, ist 
nicht genug – es braucht auch einen klaren 
Blick. Im Alter werden die Augen langsam, 
aber stetig schlechter. Die Linse wird trüb, ein 
Schleier verhängt die gute Sicht. Die wirkungs-
vollste Behandlung ist ein operativer Eingriff, 
bei dem die getrübte Linse des Auges durch eine 
künstliche ersetzt wird. Dieser Eingriff passiert 
meist tagesklinisch, die Überweisung aus dem 
niedergelassenen Bereich geht der Operation 
immer verpflichtend voraus. Die Befunde der 
niedergelassenen Augenärzt*innen ermöglichen 
die Dringlichkeit des Eingriffes festzustellen. 
Nach der Operation bleiben die Patient*innen 
für einige Stunden zur Beobachtung im Kran-
kenhaus. Für die ersten Tage gibt es seitens des 
Ärzt*innen-Teams klare Anweisungen, um das 
Auge zu schonen. Die Nachbehandlung sieht die 
Verabreichung von Augentropfen für den Zeit-
raum von drei bis vier Wochen vor, diese können 
sich die Patient*innen jedoch selbst verabreichen. 

Postoperative Kontrollen werden von niederge-
lassenen Augenärzt*innen durchgeführt. Sollten 
beide Augen betroffen sein, erfolgen die Eingriffe 
im Abstand von zwei Wochen. Auch die Anzahl 
der Katarakt-Operationen („Grauer Star“) in der 
Augenabteilung am LKH Feldkirch ist deutlich 
gestiegen: von 3.177 Eingriffen im Jahr 2019 
auf über 4.000 im Jahr 2022. 

Fact Box, Augenabteilung 2021
• Ambulanzfrequenz: 28.648
• Stationäre Patient*innen: 5.462
• Operationen: 14.458
• Auf www.youtube.com finden Sie  

einen Film über die Makulaambulanz  
am LKH Feldkirch. 

Den Text verfasste die Unternehmenskommunikation,

Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H.

Prim. Prof. Dr. Stefan Mennel

Abteilung für Augenheilkunde, LKH Feldkirch

Foto: Karin Nussbaumer



 Kürzlich beobachtete ich folgende Szene:  
Ich stehe am Fenster und schaue auf die 
Straße. Da kommt ein Paketzusteller mit 
seinem großen Auto. Er fährt an der brei-
ten, offenen Einfahrt zu unserem Haus vor-
bei und hält ein paar Meter weiter vor der 
kleinen Gartentür, die aber verschlossen ist. 
Er rüttelt an der Gartentür und ist offenbar 
irritiert, auch verärgert, dass er sie nicht 
öffnen kann. Ich öffne das Fenster und 
weise ihn auf die breite, offene Einfahrt 
hin. Jetzt erst sieht er den offenen Eingang.

Zuerst habe ich mich über seine „Blindheit“ 
gewundert und habe mir gedacht: Da sieht man 
es wieder, Stress macht „blind“, man hat einen 
Tunnelblick und übersieht das Naheliegende. 

Doch dann ist mir diese kleine Alltags-Szene 
als Symbol für ein Verhalten erschienen, das 
häufig zu beobachten ist: Wir rütteln vergeblich 
an einer Tür, die geschlossen ist bzw. sich ge-
schlossen hat. Wir konzentrieren uns ganz auf 
die verschlossene Tür, verstehen nicht, warum 
sie zu ist. Wir ärgern uns und strengen uns an, 
sie zu öffnen. Wir kämpfen uns müde und über-
sehen dabei, dass ganz in der Nähe eine andere 
geöffnete Türe ist, durch die wir mit Leichtigkeit 
gehen könnten.

Dieses Bild gilt besonders für Verluste, die wir 
im Leben unausweichlich immer wieder erleiden. 
Besonders zu schaffen machen uns menschliche 
Verluste, also der Verlust zwischenmenschlicher 
Beziehungen, z.B. wenn eine langjährige Freund-
schaft zerbricht, wie das in der Corona-Zeit 
häufig passiert ist. Oder wenn Kinder ausziehen 
und ihre eigenen Wege gehen. Oder wenn wir 
gekündigt werden. Oder wenn der Partner bzw. 
die Partnerin uns verlässt. Oder wenn ein gelieb-
ter Mensch stirbt. Solche Verluste erleben wir 

wie das Schließen einer Tür, die wir dann nicht 
mehr öffnen können. Die natürliche Reaktion 
darauf ist Trauer mit all ihren chaotischen Ge-
fühlen von Schmerz, Sinnlosigkeit, Wut, Rache, 
Verzweiflung, Bedrücktheit, Hilflosigkeit, Depres-
sion usw. So lange wir uns auf die verschlossene 
Türe konzentrieren und verbissen daran rütteln, 
verstärken wir diese Gefühle, die uns völlig aus 
der Bahn werfen, die uns in den Abgrund reißen, 
unsere Seele zerfetzen und zerfressen. Wir sind 
dann von der Trauer wie betäubt, wir fühlen uns 
am Boden zerstört. So werden verlassene Män-
ner im Extremfall zu Mördern, verlassene Frauen 
werden krank oder nehmen sich das Leben. 

Rachel Naomi Remen berichtet in ihrem Buch 
„Dem Leben vertrauen“ von einer häufigen Er-
fahrung: „Es kommt vor, dass wir uns an et-
was, das wir verloren haben, so sehr klammern, 
dass wir blind dahinstolpern, weil wir ständig 
über die Schulter zurück in die Vergangenheit 
schauen, statt auf das, was vor uns liegt (…) Wir 
klammern uns an längst Vergangenes und sind 
unfähig, die Möglichkeiten zu ergreifen, die das 
Leben uns bietet.“

Hermann Hesse war überzeugt: „Es darf uns 
nicht daran liegen, das Vergangene festzuhalten 
oder zu kopieren, sondern wandlungsfähig das 
Neue zu erleben. Insofern ist Trauer im Sinn des 
Hängenbleibens am Verlust nicht gut und nicht 
im Sinne des wahren Lebens.“ Wenn wir auf den 
Verlust starren und uns ganz mit dem Verlust 
identifizieren, dann übersehen wir alles andere, 
was noch da ist, und wir verlieren die Hoffnung, 
dass das Leben uns andere Türen öffnet. Trauer 
ist wichtig, doch auch für die Trauer gilt wie für 
alle anderen Gefühle: Man darf sich von ihnen 
nicht fortreißen lassen wie von einem Hochwas-
ser führenden Fluss, sondern man muss sie regu-
lieren. „Das richtige Maß im Trauern entscheidet, 

„Bewusst gemacht“
Die offene Tür sehen

Dr. Franz Josef Köb
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ob es eine nährende, reinigende und gesunde 
Trauer ist oder ob sie zwanghaft, herzzerreißend 
oder gar krankhaft wird“, weiß der Philosoph 
Albert Kitzler. Der große Viktor E. Frankl hat 
immer wieder betont: „Man muss und man darf 
sich von seinen Gefühlen nicht alles gefallen 
lassen!“ Und bei Khalil Gibran finden wir den 
Hinweis: „Vieles ist in eurem Schmerz selbster-
wählt.“ Gemeint ist damit, dass viel seelischer 
Schmerz von falschen Vorstellungen kommt, die 
wir uns vom Leben machen, eben z.B. dass sich 
eine Tür nicht schließen darf oder dass immer 
alle Türen für uns offen sein müssen.

Es ist gewiss nicht gesund, Gefühle zu verdrän-
gen, doch es ist gewiss ebenso ungesund, Ge-
fühle hochzupäppeln, zu hätscheln und vor sich 
herzutragen wie eine Monstranz, im Sinne von 
„mein Ego und meine Gefühle sind mir heilig!“ 
Für die Philosophen der Antike war das Zuviel 
und das Zuwenig an Trauer eine seelische Krank-
heit. Gesund war für sie die Mitte zwischen 
Gefühlskälte und zügellosem Sich-Gehenlassen.

Manchmal ist eine andere Tür schon offen – wir 
müssen es nur sehen. Manchmal öffnet sich eine  
andere Tür ziemlich schnell. Und manchmal 

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber connexia – Gesellschaft für Gesundheit und 
Pflege gem. GmbH, Bildungshaus Batschuns, mit Unterstützung der Vbg.  
Landesregierung Redaktionsteam Claudia Längle und Iris Grabher-Redlinger, BA, 
connexia – Gesundheit und Pflege; Christiane Massimo, Bildungshaus 
Batschuns; Luise Hämmerle und Dietmar Illmer; Nikolaus Blatter, PhD, 
Amt der Vbg. Landesregierung Redaktionsadresse connexia – Gesellschaft 
für Gesundheit und Pflege gem. GmbH, A 6900 Bregenz, Quellenstraße 16, 
T +43 (0)5574 48787-0, info@connexia.at Für den Inhalt verantwortlich Die 
Herausgeber Layout Martin Caldonazzi, Atelier für Grafik Design Satz Andrea 
Kratzer, connexia – Gesundheit und Pflege Druck Hecht Druck, Hard Copyright 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung des Redaktionsteams Bildquellennachweis Nikolaus Walter, Feldkirch

„daSein“ ist kostenlos und erscheint viermal im Jahr, Bestellungen an die 
Redaktionsadresse Auflage 7.500 Stück

Die Inhalte wurden gewissenhaft recherchiert, die Redaktion übernimmt 
jedoch keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Vorschau
Wundversorgung

Mit Unterstützung von

Medieninhaber

23

braucht es Zeit und Geduld – man muss einen 
langen Atem haben und warten können. Warten, 
das fällt allerdings heutigen (kurzatmigen) 
Menschen am schwersten.

Buchtipp
• Albert Kitzler: DENKEN HEILT!  

Philosophie für ein gesundes Leben.
• Rachel Naomi Remen: Dem Leben vertrauen. 

Geschichten, die gut tun.
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