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Die OkuStim® Therapie kann  
den fortschreitenden Verlust  
des Gesichtsfeldes verlangsamen.

OkuStim® Therapie

Ich will länger sehen!

Zur Heimanwendung bei Retinitis pigmentosa,  
Zapfen- und Stäbchendystrophien, Usher-Syndrom 
und Choroideremie. 

Sicherheit und Wirkung in umfangreichen klinischen 
Prüfungen belegt. 

Mehr erfahren unter: www.okuvision.de
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OkuStim® Therapie

Sehen erhalten

 Transkorneale  
Elektrostimulation bei  
Retinitis pigmentosa

Anzeige
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

in dieser Ausgabe von Retina aktuell geht es 
ein weiteres Mal um die Digitalisierung. Zu 
„Autonomes Fahren“ (RA 151) und „Digitali-
sierung im Gesundheitswesen“ (RA 155) gab 
es bereits eigene Schwerpunkte. Doch diese 
Ausgabe ist anders: Der Schwerpunkt ist von 
Gastautorinnen und -autoren gestaltet wor-
den. Zusammengestellt wurden die Beiträge 
von Thomas M. Duda, dem Leiter des Fach-
bereichs Digitalisierung, und Dennis Binna. 
Bei allen Beteiligten bedanken wir uns sehr 
herzlich.

Sie kennen das berühmte Einstein-Zitat: 
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich 
die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu le-
ben.“ PRO RETINA feiert in diesem Jahr 45. 
Geburtstag. Es ist kein runder Geburtstag, es 
sind entsprechend keine rauschenden Feste 
geplant, dennoch lohnt sich ein kurzer Blick 
zurück. 

Wir haben uns die ersten Vorworte der Retina 
aktuell aus der Ausgabe „0“ von 1979 und der 
Ausgabe „1“ von 1980 angesehen. Damals 
hieß die Zeitschrift „RP-Aktuell“. Im Vorwort 
der Herausgeber ist zu lesen: „RP-Aktuell 
dient in erster Linie dem schriftlichen Erfah-
rungsaustausch zwischen den Mitgliedern der 
RP-Vereinigung (steht für Retinitis pigmen-
tosa Vereinigung, so der frühere Name von 
PRO RETINA), wobei gleichzeitig der Dialog 
mit Ärzten, Forschern und der Öffentlichkeit 
gesucht wird.“ Damals sind vier Rubriken 
definiert worden: 1. Diagnose, Therapie, 
Forschung; 2. Gesetzgebung und Soziales; 
3. Technische Hilfsmittel und Medikamente; 
4. Aktivitäten der Vereinigung. 

Sie sehen also: Auch wenn sich im Laufe 
der Zeit viel verändert hat, in dem etwa neue 
Rubriken hinzugekommen sind, ist sich die 
Retina aktuell alles in allem treu geblieben. 
Verglichen mit heute hatte eine gedruckte 
Zeitschrift damals sicher eine andere Bedeu-
tung. Erfahrungsaustausch war später auch in 
den Regionalgruppen vor Ort möglich, heute 
verabreden wir uns zusätzlich am Bildschirm 
per Zoom oder teilen Artikel und Kommenta-
re in den Sozialen Medien. Aber es braucht 
immer auch verbindende Elemente, mithilfe 
derer die Mitglieder zum Beispiel erfahren, 
was in den anderen Regionalgruppen so 
passiert. Dazu leistet die Retina aktuell nach 
wie vor einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag. Nicht vergessen werden darf die 
Außenwirkung: Schon die Tatsache, dass es 
neben anderen Formaten auch eine gedruck-
te Retina aktuell gibt, zeigt Außenstehenden, 
dass ein Schwarz-Weiß-Denken bei Sehein-
schränkungen nicht weiterhilft und dass jede 
Seheinschränkung individuell ist. 

Ab dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die 
Ehrenmitglieder der PRO RETINA vor. 
Wir beginnen mit dem Ehrenpräsidenten 
Dr. Rainald von Gizycki.

Die Redaktion wünscht viel Freude beim 
Lesen und Hören dieser Ausgabe und 
einen guten Start in einen sonnigen, aber 
nicht zu trockenen Herbst.

Ihr
Alexander Gumbert
Redaktion Retina aktuell

Vorwort | 3
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Aktuell
  Der Europäische 

Gesundheitsdatenraum

Der Europäische Gesundheitsdatenraum 
(European Health Data Space, EHDS) soll 
vor allem die Forschung, Versorgung und 
Infrastruktur für Patientinnen und Patienten 
in der EU verbessern. Der EHDS ist eine In-
itiative der EU, um die Gesundheitssysteme 
von verschiedenen Ländern miteinander zu 
verknüpfen. Insbesondere für Patientinnen 
und Patienten mit seltenen Erkrankungen 
könnte dies eine Verbesserung bedeuten.

Für eine gute medizinische Versorgung müs-
sen klinische Daten geteilt werden – im Falle 
seltener Erkrankungen kann über ein ge-
meinsames Netzwerk Wissen ausgetauscht 
werden. Die vermutlich größte Herausfor-
derung besteht darin, die verschiedenarti-

gen Daten und Systeme in einen einzigen 
Arbeitsablauf zu integrieren. Denn: In jedem 
Land müssen Daten nach dem gleichen 
Schema erfasst werden, sodass etwa Daten 
aus Frankreich oder Portugal auch in Schwe-
den nutzbar sind – und das unter Wahrung 
der strengen EU-Datenschutzregeln. Gleich-
zeitig sollen Patientinnen und Patienten die 
maximale Kontrolle über ihre Daten behalten. 
Angestrebt wird, bis 2025 die Grundlagen für 
den Europäischen Gesundheitsdatenraum zu 
schaffen.

Quellen:
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_2711

www.vfa.de/de/wirtschaft-politik/abcgesundheitspolitik/eu-
gesundheitsdatenraum-schnell-erklaert.html

  Großdruckangebot 
im dzb lesen

Das Deutsche Zentrum für barrierefreies 
Lesen (dzb lesen) erweitert sein Angebot 
für seh- und lesebehinderte Menschen. Im 
dzb lesen angemeldete Bibliotheksnutze-
rinnen und -nutzer können sich Bücher mit 
extra großer Schrift ausleihen (17 Punkt). 
Der neue Onlinekatalog ist verfügbar auf 
www.dzblesen.de/bibliothek/grossdruck.

Für die Ausleihe von Großdruckliteratur müs-
sen sich Interessierte im dzb lesen anmelden 
und einen Nachweis der Seh- oder Lese-
behinderung erbringen (www.dzblesen.de/
anmeldung). Angemeldete Personen haben 
Zugriff auf alle Services des Hauses, die im 
Bereich Hör- und Braillemedien kostenfrei 

Foto: Im Mai präsentierte die Europäische Kommission ihre 
Pläne zum EHDS.
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sind. Für die Großdruckausleihe werden 
Nutzungsgebühren erhoben; die Jahresge-
bühr beträgt 30 Euro. Großdrucktitel werden 
außerdem zum Verkauf angeboten. 

Seit Kurzem ist auch ein entsprechender 
Amazon Alexa-Skill verfügbar. Damit erhal-
ten Nutzende den sprachgesteuerten Zugriff 
auf etwa 56.000 Medien. Auf der Website 
des dzb lesen kann unter „Downloads“ eine 
Befehlsliste für den Skill heruntergeladen 
werden.

Das dzb lesen gibt es unter diesem Namen 
seit Ende 2019. Davor wurde die Einrich-
tung als Deutsche Zentralbücherei für Blinde 
(DZB) bezeichnet.

Weitere Informationen: 
Deutsches Zentrum für barriere-
freies Lesen (dzb lesen), Gustav-
Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig, 

Tel. (03 41) 71 13 0, info@dzblesen.de

  Das Projekt „Wege in 
den Beruf“

2020 wurde das Modellprojekt „Wege in 
den Beruf“ gegründet. Träger des von der 
Aktion Mensch geförderten Projekts sind 
das Deutsche Taubblindenwerk, die Stiftung 
Nikolauspflege und das Chemnitzer SFZ 
Förderzentrum. Ziel des Projekts ist es, 
Kompetenzen zu bündeln, um so Perspek-
tiven für taubblinde und hörsehbehinderte 
Menschen zu entwickeln.

Es sollen individuelle Aus- und Weiterbil-
dungsformen für Menschen mit einer dop-
pelten Sinnesbehinderung entstehen. Um 
ein tragfähiges Konzept aufzubauen, arbei-
tet das Team von Beginn an mit Menschen 
mit Taubblindheit und Hörsehbehinderung 
zusammen, genauso wie mit Behörden, 
Unternehmen, Beratungsstellen und Selbst-
hilfeorganisationen. Dem akuten Mangel an 
pädagogischem Fachpersonal mit Schwer-
punkt Taubblindheit und Hörsehbehinderung 
begegnen die Verantwortlichen mit ersten 
Schulungen von knapp 30 Beschäftigten.

Für den Herbst ist die Testphase der ers-
ten taubblindentechnischen Grundausbil-
dung geplant. An allen Standorten erproben 
dann junge Menschen und Erwachsene 
ihre erlernten Fähigkeiten in den Bereichen 
Arbeitstechnik, PC-Kenntnisse und Kom-
munikation, um dauerhaft am Arbeitsleben 
teilzunehmen und eine sichere Perspektive 
für ihre berufliche Zukunft zu erhalten. Wer 
auf dem Laufenden bleiben will, abonniert 
den Newsletter auf www.wege-in-den-beruf-
tb.de/ueber-das-projekt.

Quelle:
www.wege-in-den-beruf-tb.de/fileadmin/content/
_Microsites/Wege_in_den_Beruf/20220602_Geburtstag_
Wege_in_den_Beruf.pdf

Foto: dzb lesen Eingangsportal (© Waschoi, https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Zentrum_
für_barrierefreies_Lesen.jpg, https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0/legalcode)
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  Digitaler Führhund  
im Test

Den bundesweit ersten digitalen Blinden-
führhund haben Bewohnerinnen der Augus-
tinum-Seniorenresidenz getestet. Seit zwei 
Jahren entwickeln Forschende der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften in 
Hamburg (HAW) den digitalen Führhund, 
der wie ein fahrerloses Transportfahrzeug 
funktioniert. Er basiert auf einem elektrisch 
angetriebenen und mit Sensoren ausgestat-
teten Geländerollator. Eine Herausforderung 
ist die Navigation in der Stadt, denn GPS 
funktioniert in der Nähe hoher Gebäude nicht 
zuverlässig genug. Kameras sollen sogar 
dafür sorgen, dass das Gerät Pfützen er-
kennt und automatisch umfährt – ein nicht zu 
vernachlässigendes Feature bei 195 Regen-
tagen pro Jahr in Hamburg.

Das Projekt läuft bis Ende 2023. Wenn die 
Technik ausgereift ist, soll der digitale Blin-
denhund ähnlich wie Sharing-Fahrräder an 
öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen, Kranken-
häusern oder in Seniorenresidenzen stehen, 
um seheingeschränkte und blinde Menschen 
zu unterstützen. Die digitale Variante soll eine 
Alternative zum tierischen Helfer werden, 
denn zum einen kann die Nachfrage nach 
Führhunden nicht gedeckt werden, zum 
anderen schlägt die Ausbildung mit Kosten 
von rund 30.000 Euro zu Buche. Der Preis  
für den „Shared Guide Dog“ wird auf 10.000 
Euro geschätzt. Wichtigstes Argument im 
Hinblick auf Seniorinnen und Senioren dürf-
te aber sein, dass der digitale beste Freund 
ohne Pflegeaufwand auskommt. Nachteil: 
Kuscheln fällt leider auch weg.

Quelle: 
www.evangelische-zeitung.de/fernbedienung-statt-hundeleine

PRO RETINA Sprechstunde

Die Sprechstunde von Betroffenen für Be-
troffene wird mittlerweile in zehn Kliniken 
und Ärztepraxen angeboten. Wer die Teams 
in Bonn oder an weiteren Standorten als 
Beraterin oder Berater unterstützen möchte, 
meldet sich bitte in der Geschäftsstelle. 

Ahaus, freitags 15.30 bis 18.30 Uhr, 
Tel. (02 56 1) 93 00-0
Augsburg, Dienstag nachmittags, Makula-
zentrum im Augenzentrum PRINZ 25,  
Tel. (08 21) 41 90 30 10, 14.30 bis 17.30 Uhr
Berlin, Vivantes Augenklinik Neukölln, an 
jedem zweiten Donnerstag von 12.30 bis 
15.30 Uhr, Tel. (030) 13 01 43 22 7
Bonn, dienstags und mittwochs von 
12 bis 15 Uhr, Tel. (02 28) 28 71 15 75
Düsseldorf, an jedem zweiten und vierten 
Mittwoch im Monat von 12 bis 15 Uhr, Tel. 
(02 11) 81 04 48 3 oder Tel. (02 15 1) 47 49 74
Göttingen, an jedem ersten Donnerstag 
im Monat, von 10 bis 15 Uhr, Tel. (05 51) 
39 65 77 2
Köln, freitags von 12 bis 15 Uhr, 
Tel. (01 63) 96 66 35 5
Münster, Uniklinik, an jedem ersten und 
dritten Freitag im Monat von 10 bis 13 Uhr, 
Tel. (02 51) 83 59 12 4
Münster, St. Franziskus-Hospital, an jedem 
ersten Dienstag im Monat ab 10 Uhr, 
Tel. (02 51) 98 76 46 4
Rostock, nach telefonischer Vereinbarung, 
Tel. (03 81) 49 48 50 4
Tübingen, donnerstags von 12 bis 16 Uhr, 
Tel. (07 07 3) 90 89 99 6

Um eine rechtzeitige Anmeldung wird 
gebeten, weitere Informationen finden 
Interessierte unter www.pro-retina.de/leben/
beratung/pro-retina-sprechstunde.
Es gilt aufgrund der aktuellen Situation: 
Bitte nachfragen, ob die entsprechende 
Sprechstunde stattfinden kann.
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Datum Titel Nr. Ort Verantwortlich

16.–18.09.2022 Usher-Patientenseminar 23 Brilon Dirk Moos

17.09.2022 Workshop Smartphone als Hilfsmittel –
Hilfreiche Apps

33c Online Thomas Schwerhoff

20.09.2022 AK Angehörige Stammtisch 51c Online
Sylvester 
 Sachse-Schüler

21.09.2022 LHON-Online-Patientensymposium 50 Online Dr. Sandra Jansen

23.–24.09.2022 Aktivensminar AK Soziales 21 Online Josef Schwietering

23.–25.09.2022 Partnerseminar 20 Paderborn Thomas Reichel

29.09.–
02.10.2022

DOG 15 Berlin Ute Palm

30.09.–
02.10.2022

Fortbildungsseminar Hilfsmittelberater 32 Paderborn 
 

Thomas Schwerhoff

30.09.–
02.10.2022

Führhundhalterseminar 34 Mühlenbach Dietlind Schudoma-
Wollgarten

10.–12.10.2022 Yoga-Seminar 22 Kassel Birgit Bülck

13.10.2022 Informationscafé für Neumitglieder 52 Online Dario Madani

14.–16.10.2022 Angehörigenseminar 45 Soest Sylvester 
 Sachse-Schüler

14.–16.10.2022 Kommunikationsseminar B2 
RGL-, Gruppen- und Arbeitskreisleiter

17 Online Stabsstelle Aus- und 
Weiterbildung

15.10.2022 NRW Aktiventreffen 43 Bonn Ruth Forschbach

21.–23.10.2022 Treffen der Regionalgruppenleitungen und 
Landesansprechpartner

5 Soest Martin M. Börngen

28.–30.10.2022 Schulung PRO RETINA Sprechstunden 47 Soest Heike Ferber

19.–26.11.2022 AMD-Aktionswoche   48 bundesweit Heike Ferber, 
Dr. Sandra Jansen

25.–27.11.2022 Kommunikationsseminar B3 – „Rhetorik und 
Argumentation“

27 Online Alexander Misof

Terminkalender der PRO RETINA Deutschland e. V.

Seminare / Veranstaltungen  

8 | Ausblick: Termine

ABGESAGT
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Hinweis: Der Kalender dient als Planungskalender, damit Terminüberschneidungen vermieden werden. 
Die Angaben sind ohne Gewähr. Um den Kalender stets aktuell zu halten, sind wir auf die Hilfe unserer 
ehrenamtlich aktiven Mitglieder angewiesen. Bitte teilen Sie neue Veranstaltungen oder Terminänderun-
gen der Geschäftsstelle mit.

S
ta

nd
: 8
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14.–16. Oktober 2022, Seminar Nr. 45 

Angehörigenseminar
„Balance statt Belastung“ 

Zielgruppe: (Ehe-) Partnerinnen und Partner, 
Eltern, Familie von Betroffenen

Inhalte: Wir bieten eine Plattform für einen 
Austausch von „Gleichgesinnten". Es soll in 
verschiedenen Seminarformaten ein ge-
lingender Umgang mit dem Schicksal von 
Angehörigen erarbeitet werden. Wir werden 
an diesem Wochenende keine Lösungen her-
beizaubern, wollen aber Gesprächen, Anre-
gungen und der Selbsterfahrung einen Raum 
bieten und dazu Impulse geben. Thomas 
Reichel, Betroffener und Mitglied im Arbeits-
kreis psychologische Beratung, hält einen 
Vortrag zum Thema „Schicksal als Chance“.

Ort: Hotel am Wall, Dasselwall 19, 
59494 Soest, Tel. (02 92 1) 35 00 0

Anreise: Freitag, 14.10.2022
Abreise: Sonntag, 16.10.2022 

Kosten: Voraussetzung für eine Teilnahme 
ist die Mitgliedschaft in der PRO RETINA. 
Eine Förderung ermöglicht es, das komplette 
Seminar für 140 Euro pro Person anzubieten. 
Wir sind deshalb auf eine Mindestteilneh-
mendenzahl angewiesen, gleichzeitig sind 
die Kapazitäten begrenzt. 

Anmeldung: per E-Mail an angehoerige@
pro-retina.de, Stichtag ist der 09.09.2022.
Weitere Infos: www.pro-retina.de/
angehoerigen-seminars-balance-statt-
belastung-nr-45-2022

13. Oktober 2022, Seminar Nr. 52

Informationscafé für 
Neumitglieder

Zielgruppe: Allen Neumitgliedern bieten wir 
in regelmäßigen Abständen ein Informations-
café an.

Inhalte: Während der digitalen Veranstaltung 
via Zoom oder per Telefon erfahren Sie alles 

02.–04.12.2022 RP-Beraterseminar 12 Münster Birgit Bülck

02.–04.12.2022 JMD-Patientenseminar 26 Bremen Iris Timmer

20.12.2022 AK Angehörige Stammtisch 51d Online Sylvester 
 Sachse-Schüler

2023

21.01.2023
Basisseminar A „Die PRO RETINA stellt sich 
vor“

2 Online Christoph Schyma

12.–14.05.2023 BBS-Seminar 1 Bonn Max Kerber

15–17.09.2023 CHM-Seminar – 5. Internationales 
Chorioideremie-Patientensymposium

3 Wiesbaden Michael Längsfeld
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über die vielfältigen PRO RETINA  Angebote. 
Neben den Vereinsstrukturen stellen wir 
Ihnen den Mitgliederbereich der Homepage 
vor, das Beratungsangebot und die verschie-
denen Vernetzungsmöglichkeiten, die PRO 
RETINA bietet. Für Ihre Fragen und Anregun-
gen steht im Anschluss ausreichend Zeit zur 
Verfügung.
Alle Neumitglieder werden rechtzeitig und 
persönlich zu dieser Veranstaltung eingela-
den. Sollten Sie bis zum 1. Oktober keine 
Einladung erhalten haben, bitten wir um eine 
kurze Nachricht, damit wir Ihnen die Zu-
gangsdaten übermitteln können.

Beginn: 18.30 Uhr

Kontakt: Tel. (0228) 227 217 0 oder 
info@pro-retina.de

2.– 4. Dezember 2022, Seminar Nr. 26

JMD-Seminar 

Zielgruppe: Menschen mit einer juvenilen 
Makuladystrophie (z. B. Morbus Stargardt, 
Morbus Best, AVMD), ZSD auf Anfrage.

Du bist von einer juvenilen Makuladystro-
phie betroffen und konntest Dich während 
der Pandemie nicht mit anderen Betroffenen 
austauschen? Dann bist Du in diesem Semi-
nar genau richtig.

Ziel des Seminars: Strategien zur Krank-
heitsbewältigung erlernen, selbstbewusst 
durchs Leben gehen trotz Sehbehinderung, 
Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffe-
nen

Ort: LidiceHaus, Weg zum Krähenberg 33A, 
28201 Bremen

Anreise: Freitag, 02.12.2022, 14.30 Uhr
Abreise: Sonntag, 04.12.2022, 13 Uhr

Seminarleitung: Iris Timmer

Kosten: für Mitglieder 70 Euro/Tag, 140 Euro 
für das komplette Seminar. Nichtmitglieder 
zahlen 110 Euro/Tag, 220 Euro für das kom-
plette Seminar

Anmeldung: Iris Timmer, 
Tel. (04 40 8) 98 11 55 (gerne auch
per WhatsApp über diese Nummer), 
stargardt@pro-retina.de

2.– 4. Dezember 2022, Seminar Nr. 12

Seminar für RP-Beratende, 
Fort- und Weiterbildung

Zielgruppe: RP-Beratende, RP-Beratende 
in der Ausbildung und Interessierte, die sich 
eine Beratungstätigkeit vorstellen können 
(gern auch jüngere Mitglieder)

Inhalte: Neues aus Medizin, Psychologie 
und Forschung, Aktuelles von und über PRO 
RETINA

Ort: DRK Tagungshotel Münster gGmbH, 
Sperlichstraße 27, 48151 Münster, 
Tel. (02 51) 97 39 14 1

Anreise: Freitag, 02.12.2022 
Abreise: Sonntag, 04.12.2022

Anmeldungen: Birgit Bülck, 
Tel. (01 76) 82 72 48 59, 
birgit.buelck@pro-retina.de
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Die Digitalisierung wird auch als die „Vierte 
Industrielle Revolution“ bezeichnet. Exper-
tinnen und Experten schätzen, dass diese 
Phase etwa 40 Jahre andauern wird. Exakt 
zu bestimmen, wann diese Revolution be-
gonnen hat, ist nur schwer möglich, zumal 
das Tempo sowie die Zeitpunkte, Ziele und 
Auswirkungen in den Ländern und Regionen 
unterschiedlich verlaufen. Auf Deutschland 
bezogen befinden wir uns am Anfang einer 
zweiten oder am Ende einer ersten Phase. 
Häufig wird gesagt, dass die Corona-Pan-
demie die Digitalisierungsbemühungen 
beschleunigt hat. Richtig ist jedoch vielmehr, 
dass die Pandemie die Versäumnisse bei der 
Digitalisierung erst aufdeckte. 

Was bedeutet die zweite Phase? Wir werden 
Änderungen in Unternehmen, Organisatio-
nen, Vereinen und Verbänden erleben. Dies 
betrifft vor allem Abläufe und Prozesse. Auch 
Verwaltungen und Behörden werden sich 
umstellen müssen. Dies wird wahrscheinlich 
länger dauern als erwartet. Allgemein gilt: Die 
bisherigen Abläufe und Strukturen werden 
auf den Prüfstand gestellt und man muss 
sich fragen, was besser, einfacher, sicherer, 
unkomplizierter gestaltet werden kann. Auch 
wir bei PRO RETINA müssen uns überlegen, 
wie wir die Abläufe in Zukunft im Sinne der 
Mitglieder noch effektiver und komfortabler 
gestalten können. Mit neuen digitalen Lösun-
gen (Mitgliederverwaltung, der neue Akti-
venbereich, Neugestaltung der Homepage) 
haben wir eine gute Basis geschaffen.  
Digitalisierung ist kein einmaliger Schritt, 

wenn man sich einmal auf den Weg gemacht 
hat, müssen weitere Schritte folgen. Wir 
werden darauf achten, dass wir möglichst 
alle Mitglieder mitnehmen auf dieser Reise. 
Wir wissen aber auch, dass dies eine Her-
ausforderung sein wird. Viele von uns wollen 
das Bewährte nicht aufgeben. Dafür gibt 
es nachvollziehbare Gründe. Hinzu kommt, 
dass eine Netzhautdegeneration nicht mit 
einer allgemein gültigen Schablone zu be-
trachten ist. Einige wünschen sich größere 
Schriften, andere mehr Kontrast, Screen-
reader geben zum Teil unterschiedliche In-
halte wieder und Nutzerinnen und Nutzer 
haben mal mehr, mal weniger Erfahrungen 
mit digitalen Anwendungen. Wir sind uns 
dessen bewusst und binden vor neuen 
Schritten möglichst viele Mitglieder ein, 
um dem gerecht zu werden. 

Digitalisierung muss als Chance verstan-
den werden. Dies gilt über Generationen 
hinweg und darf nicht als eine Frage des 
Alters angesehen werden. Digitalisierung 
sollte uns Mut statt Angst machen. Vor 15 
Jahren kam das erste iPhone auf den Markt 
und revolutionierte auf der gesamten Welt 
die Kommunikation, den Umgang mit Daten, 
die Beschleunigung von Informationen, die 
Verfügbarkeit von Wissen und vieles mehr. 
Wer von uns will heute noch auf sein Smart-
phone verzichten? Es ist unser täglicher 
Begleiter geworden und unterstützt uns bei 
einem selbstbestimmten Leben in unzähligen 
Situationen. Weitere Hilfsmittel bauen auf 
Smartphones auf und bereichern das Leben. 

Schwerpunkt
  Digitalisierung als gesamtgesellschaftlicher Prozess 

Von Thomas M. Duda und Dennis Binna 

Digitalisierung | 11
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Auch hier wird die Entwicklung weitergehen. 
Wir sollten dies als einen aktiven Prozess, ja 
auch als Aufforderung wahrnehmen, uns hier 
zu engagieren. Es sind noch viele Hürden zu 
nehmen, aber wir sind im engen Austausch 
mit anderen Verbänden, um die Politik zu 
sensibilisieren, sodass die Verantwortlichen 
Digitalisierung inklusiv gestalten. 

Wir werden Fortschritte und Umbrüche in der 
Medizintechnik erleben und uns auch an die-
sen Prozessen aktiv beteiligen – „Forschung 
fördern“ ist schließlich als Teil des Leitbildes 
in der PRO RETINA Satzung fest verankert. 
Derzeit gibt es im Gesundheitssystem einen 
großen Fundus an medizinischen Daten, die 
unstrukturiert in den Ablagen bei Ärztinnen 
und Ärzten, Optikerinnen und Optikern, Klini-
ken, Apotheken, Krankenkassen und weiteren 
Beteiligten liegen. Dieses verstreute Wissen 
kann besser genutzt werden. Auch hier sind 
wir als Patientenorganisation gefordert. 

Im Schwerpunkt dieser Ausgabe finden Sie 
eine Reihe von Gastbeiträgen von Autorin-
nen und Autoren aus Industrie und Verwal-
tung, Interessenvertretung, Verbänden und 
Vereinen. Mit dabei sind zum Beispiel der 
Chaos Computer Club (CCC), das Biotech-
nologie- und Pharmaunternehmen Novartis 
und das IT-Referat der Landeshauptstadt 
München. Diese Auswahl deutet bereits an, 
dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche 
tangiert. Dennoch sollte diese Tatsache nicht 
als Bedrohung verstanden werden, sondern 
vielmehr als Aufforderung, den Prozess 
aktiv mitzugestalten, damit mehr Teilhabe-
möglichkeiten entstehen und die Interessen 
von Menschen mit Seheinschränkungen bei 
dieser Entwicklung nicht vergessen werden. 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen 
Autorinnen und Autoren und wünschen 
den Leserinnen und Lesern, Hörerinnen 
und Hörern viel Vergnügen. 

DER AUTOR Thomas M. Duda ist Fachbereichs-
leiter des Fachbereichs Digitalisierung der PRO 
RETINA. DER AUTOR Dennis Binna ist als Pro-
jektreferent in der Bonner Geschäftsstelle tätig. 
Er betreut das im Rahmen der Aktion Mensch 
geförderte Projekt „Jetzt für die Zukunft – Bera-
tung, Begleitung und Selbsthilfe durch virtuelle 
Angebote“. 

 

  Wo Computer im Alter 
helfen und wo wir aufpas-
sen sollten 
Von Jochim Selzer 

Elektronische Hilfsmittel können eine enorme 
Erleichterung sein, wenn der Körper nicht 
mehr richtig mitspielt. Meine Augen können 
den Inhalt einer Website oder meine E-Mails 
nicht mehr erkennen? Kein Problem, ich las-
se sie mir vorlesen. Falls ich vergessen habe, 
die Kühlschranktür zu schließen, schlägt 
mein Smartphone Alarm. Mit Einkäufen muss 
ich mich nicht abschleppen. Ich klicke sie 
mir einfach auf der Website meines Super-
markts zusammen und bekomme kurze Zeit 
später eine Nachricht, wann geliefert wird. 
Doch es geht noch mehr.  

Ein Notrufarmband ermöglicht es mir jeder-
zeit, im Fall eines Sturzes den Notruf zu 
alarmieren. Selbst wenn das schiefgeht, weil 
ich bewusstlos bin, registrieren die in der 
Wohnung verteilten Bewegungssensoren, 
wenn sich ungewöhnlich lange nichts regt. 
Mein Armband sammelt Puls- und Blut-
druckwerte und schickt sie zusammen mit 
den von mir gemessenen Blutzuckerdaten 
an meinen Hausarzt. 

Diese Schilderung mag Ihnen rosig erschei-
nen – zu rosig, und in der Tat hat all dies 
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auch Schattenseiten. Vielen ist nicht wohl 
bei dem Gedanken, von der eigenen Woh-
nung beobachtet zu werden. Und selbst, 
wenn Ihnen die Datensammelei ihres Smart-
phones, Smart Homes oder weiterer smarter 
Hilfsmittel keine Sorge bereitet – wer kann 
garantieren, dass diese Daten nicht in fal-
sche Hände gelangen? In den vergangenen 
Jahren tauchten immer wieder Meldungen 
nach dem Motto „Digitalisierung first, Beden-
ken second“ auf, oft zusammengeklöppelte 
Systeme, die bei näherem Hinsehen schwere 
Sicherheitslücken aufwiesen. Die Informa-
tion, dass in einer Wohnung über mehrere 
Tage nichts passiert, kann für Personen, 
die mit einem Einbruch liebäugeln, äußerst 
interessant sein. Oder: Wenn Betrügerinnen 
und Betrüger wissen, dass jemand zu einer 
bestimmten Uhrzeit auf eine Lebensmittel-
lieferung wartet, können sie dies nutzen, um 
sich selbst als Lieferanten auszugeben und 
ihre Opfer zu bestehlen.  

So praktisch die auf Zuruf reagierenden Siris 
und Alexas sein mögen, es sind rund um 
die Uhr laufende Mikrofone, die bisweilen 
irrtümlich Gespräche mitschneiden und sie 
zur Auswertung „nach Hause“ schicken. Das 
Internet of Things im Allgemeinen und Smart 
Homes im Besonderen sind vergleichswei-

se junge Technologien in einem Markt mit 
hohem Preisdruck, bei denen die Qualität 
mitunter zu kurz kommt. So entstehen zwar 
optisch eindrucksvolle, jedoch überladene 
und in sich widersprüchliche Benutzungs-
oberflächen, bei denen sich nicht nur ältere 
Menschen im Dickicht der Menüführung 
verirren. Doch selbst, wenn alles verständlich 
und stabil läuft, muss es noch lange nicht 
sicher sein. Sicherheit spielt oft erst spät 
bei der Implementierung eine Rolle, dabei 
sollte sie frühzeitig Teil der Designphase 
sein. Selbst wenn ein Produkt zum Verkaufs-
zeitpunkt als sicher gilt, muss es während 
der gesamten Nutzung ständig aktualisiert 
werden. Sicherheit ist teuer, und wenn sie 
funktioniert, merkt es niemand. Da kaufen 
die meisten lieber billig. 

 
Grafik: Logo des CCC (© Chaos Computer Club e. V., 
Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Logo_CCC.svg) 

DER AUTOR Jochim Selzer arbeitet als Appli-
kationsadministrator bei einem internationalen 
Logistikunternehmen. Ehrenamtlich engagiert er 
sich im Chaos Computer Club (CCC), veranstaltet 
Praxisseminare zur IT-Sicherheit für Laien und ist 
Datenschutzbeauftragter verschiedener Einrich-
tungen der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Foto: Die Sicherheit sollte bei Smart Home Anwendungen im 
Vordergrund stehen.
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   „Für Menschen mit 
Einschränkungen ist 
es ganz normal, sich 
täglich Herausforderungen 
zu stellen“ 

Von Redakteur Alexander Gumbert 

PRO RETINA Mitglied Lina Maria Kotsche-
doff coacht Führungskräfte und unterstützt 
sie dabei, Potenziale zu nutzen und ihr 
Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. 
2020 erhielt sie den German Diversity Award 
in der Kategorie Disability. Sie selbst ist von 
einer Zapfen-Stäbchen-Dystrophie betrof-
fen. Im Gespräch mit Retina aktuell erklärt 
sie, warum sie davon überzeugt ist, dass 
Menschen mit Einschränkungen wertvoll für 
Unternehmen sind und welche Chancen in 
der Digitalisierung stecken. Das Gespräch 
führten Thomas M. Duda und Alexander 
Gumbert. 

Lina, wie bereitest Du im Rahmen von 
Coachings die Führungskräfte eines 
Unternehmens oder einer Organisation 
darauf vor, stärker auf digitale Elemente 
zu setzen? Wie verändern sich Arbeits-
abläufe, Prozesse und Strukturen durch 
den Einsatz digitaler Elemente?  

Was ich in den vergangenen drei Jahren 
am stärksten wahrgenommen habe, ist, 
dass durch die Pandemie die Auseinan-
dersetzung mit den digitalen Tools in der 
Führungsebene und damit auch in der Füh-
rungskultur angekommen ist. Mitarbeitende 
erwarten heute ganz einfach einen Zugang 
zu digitalen Tools. Eine Verhaltensänderung 
lässt sich feststellen bei der Form der Kol-
laboration. Das Anspruchsvollste für Füh-
rungskräfte in der Auseinandersetzung mit 
der Integration von digitalen Tools ist das 

Thema „Vertrauen“. Was wahrgenommen 
wird, ist ein Gefühl von Kontrollverlust, denn 
die Teamdynamik wird eine ganz andere, 
wenn die Teamleiterin oder der Teamleiter 
nicht mehr physisch in einem Raum vor der 
Gruppe am  Flipchart steht und die Ergeb-
nisse eines Brainstormings notiert. Füh-
rungskräfte müssen  lernen, Verantwortung 
abzugeben und Mitarbeitende zu befähigen. 
Umgekehrt müssen Mitarbeitende lernen, 
Verantwortung einzufordern und zu überneh-
men. 

Plastisch wird es am Beispiel der kollabora-
tiven Zusammenarbeit an einem Dokument 
wie zum Beispiel einer PowerPoint Präsenta-
tion. Früher lief es so: Ein Mitarbeiter erstell-
te eine Präsentation, druckte sie auf Papier 
aus und gab sie an die Führungskraft weiter. 
Dann wurden händisch Korrekturen vorge-
nommen und an den Mitarbeiter zurückge-
geben. Der Vorgang wiederholte sich meh-
rere Male. Digitalisierung macht es möglich, 
dass alle an einem Dokument arbeiten. Da-
durch wird für alle nachvollziehbar, was von 
wem warum geändert worden ist. Schlüssel-
wörter sind also: Vertrauen, Zutrauen, das 
Abgeben von Kontrolle und das Neudenken 
von Prozessen. 

Verlassen wir die Führungsebene – was 
kommt auf die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu?  

Die Herausforderung für Menschen, die 
geführt werden, ist, aus der Komfortzone 
rauszukommen. Natürlich ist es erst mal ein 
gutes Gefühl, eigenverantwortlich zu arbei-
ten, mit der Führungskraft auf Augenhöhe 
zu sein und wertgeschätzt zu werden. Es 
bedeutet aber auch, dass die/der Einzelne 
sich weniger verstecken kann, sichtbarer 
wird. Was man einfordern muss, ist Mut. Mut 
zu einer reflektierten Meinung. Das ist die 
wohl größte Herausforderung für Angestell-
te. Dazu gehört außerdem, für die eigene 
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meine-netzhauterkrankung.de

8,75 Mio.?
So viele Menschen sind in Deutschland von 

altersbedingter Makulade generation (AMD) oder 

einer diabetesbedingten Schädigung der Netzhaut, 

zum Beispiel einem diabetischen Makula ödem 

(DMÖ), betroffen.

Sie sind einer oder eine von

augenblicke

Über uns

Die Kampagne „augenblicke“ 
wurde gemeinsam mit Menschen 
entwickelt, die selbst eine 
Netzhauterkrankung haben. 
Auf unserer Website erfahren Sie, 
welche Unterstützungsangebote 
es gibt und welche Möglichkeiten 
für Sie infrage kommen. 
Gleichzeitig richten wir unseren 
Blick auch auf die Bedürfnisse von 
unterstützenden Angehörigen.

Roche Pharma AG
Patient Partnership Ophthalmologie
Emil-Barell-Straße 1
79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland

www.roche.de

© 2022

Hier geht es 
zur Website



Retina aktuell 3 | 2022 – 165

Meinung einzustehen und mit Feedback und 
Kritik umgehen zu können. Das muss man 
lernen. Das ist eine Veränderung in der Kultur 
von Unternehmen. 

Es hört sich komisch an, aber Menschen 
müssen lernen, neu zu kommunizieren. Das 
ist das große Thema, das bei der Digitali-
sierung immer mitgedacht werden muss. 
An vielen Stellen ist die Fähigkeit zu reden 
verloren gegangen. Prozesse wie das eben 
zitierte Beispiel mit der PowerPoint Präsen-
tation laufen größtenteils ohne Kommunikati-
on ab. Das bietet Raum für Missverständnis-
se. Jetzt muss wieder miteinander geredet 
werden. Damit meine ich Dialog – aktives 
Zuhören, reden und sich gegenseitig wieder 
als Menschen wahrnehmen. 

Welche Chancen liegen in diesen neuen 
Prozessen für sehbehinderte und blinde 
Menschen? 

Wenn man nicht physisch in einem Raum 
zusammenkommt, ist es noch wichtiger, ge-
nauer hinzuhören. Ich würde so weit gehen 
zu sagen, dass das aktive Zuhören eine ganz 
große Stärke von Menschen mit einer Seh-
einschränkung und blinden Menschen ist. 
Das ist ungeheuer wichtig, wenn wir in der 
digitalen Welt zusammenarbeiten. Sehen zu 
können ist im digitalen Raum kein so großer 
Vorteil mehr. Sehende Teammitglieder haben 
früher viele Dinge wahrgenommen, wenn 
sie in einem Raum mit anderen zusammen-
gekommen sind – Dinge wie Gestik, Mimik, 
Körpersprache und so weiter. Das fällt im 
digitalen Raum weg. Man konzentriert sich 
dadurch mehr auf Inhalte. 

Als ich noch in Büros gearbeitet habe, konn-
te ich mir zwar auch Folien auf meinem 
Laptop vergrößern, aber damit bewegte ich 
mich außerhalb der Teamdynamik. Im digita-
len Raum sitzen alle vor ihren Rechnern. Ich 
fühle mich viel inkludierter.  

Die Digitalisierung gleicht den Nachteil einer 
Sehbehinderung ein gutes Stück weit aus. 
Ein Beispiel verdeutlicht das: 2007 habe ich 
meine Diplomarbeit geschrieben. Sieben 
Menschen haben mich dabei unterstützt, 
weil vieles noch nicht digital erschlossen 
war, es gab zum Beispiel nur wenige Texte 
in einer Audiofassung. 2016 habe ich meine 
Masterarbeit geschrieben – komplett alleine, 
weil alles digital zugänglich war. Der Ab-
schluss 2016 hatte für mich einen viel höhe-
ren Stellenwert, weil ich eigenständig arbei-
ten konnte. Durch die Digitalisierung lässt 
sich das Ziel verwirklichen, selbstbestimmt 
zu leben. 

Was werden die Trends der Zukunft sein? 

Es zeichnet sich ab, dass es immer weniger 
standardisierte Lösungen gibt. Im Vergleich 
zu früher sind die Probleme im Arbeits-
kontext deutlich vielfältiger und komplexer 
geworden. Wenn man früher eine Lösung 
gefunden hatte, war diese oft multiplizierbar.  

Der Umgang mit Komplexität ist für Men-
schen mit Einschränkungen insgesamt und 
insbesondere für sehbehinderte und blinde 
Menschen nichts Neues. Für Menschen mit 
Einschränkungen ist es ganz normal, dass 
sie sich täglich Herausforderungen stellen 
und ihren eigenen Weg finden müssen. Denn 
die Welt ist nunmal noch nicht inklusiv. 

Bei PRO RETINA geht es ja auch um ein 
selbstbestimmtes Leben. Sich dieses selbst-
bestimmte Leben zu erarbeiten, das erfordert 
mentale Flexibilität. Und genau diese men-
tale Flexibilität wird heute von allen erwartet. 
Das ist wichtig, um mit Komplexität, Unsi-
cherheit und Unvorhersehbarem umzugehen. 

Die Redaktion bedankt sich sehr herzlich bei 
Lina Maria Kotschedoff und wünscht für die 
Zukunft alles Gute. 
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  Teilhabe für alle: 
Digitalisierung ebnet 
den Weg 
Von Bettina Link und Elke Wildraut 

Die Digitalisierung zählt zu den großen 
Aufgaben, die es Schritt für Schritt umzu-
setzen gilt – auch in den Verwaltungen. Die 
Landeshauptstadt München hat dazu eine 
Vision. Die Vision beschreibt das langfristige 
Zukunftsbild, das die Stadtverwaltung durch 
die Digitalisierung erreichen will. Die Vision 
lautet: „2025 ist München eine zukunftsori-
entierte und nachhaltig agierende Metropole, 
welche die Digitalisierung aktiv und verant-
wortungsbewusst zum Wohle der Stadt-
gesellschaft einsetzt.“ Die Bedürfnisse von 
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder 
blinden Menschen stehen dabei nicht nur 
wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen 
ganz oben auf der Agenda, sondern auch, 
weil Menschen mit eben diesen Einschrän-
kungen bei der Stadt arbeiten oder als Teil 
der Stadtgesellschaft in München leben. 

Zur Umsetzung der Vision hat die Landes-
hauptstadt München 2019 eine Digitalisie-
rungsstrategie beschlossen, die seitdem 
stetig weiterentwickelt wird. Diese Strategie 
ist in neun fachliche Handlungsfelder geglie-
dert. Handlungsfelder erleichtern die Identifi-
zierung von Bereichen, in denen Handlungs-
bedarf besteht. Die Handlungsfelder sind: 
1. Digital Government, 2. Infrastruktur, 3. 
Mobilität, 4. Klima und Umwelt, 5. Gesund-
heit und Sicherheit, 6. Arbeit und Wirtschaft, 
7. Bildung, 8. Kultur, Sport und Freizeit sowie 
9. Gemeinschaft und Teilhabe. In all diesen 
Bereichen stehen zahlreiche Maßnahmen 
an oder sind bereits umgesetzt worden. Die 
Maßnahmen tragen dazu bei, die Digitalisie-
rung voranzutreiben (muenchen.digital/blog/
fortschreibung-digitalisierungsstrategie). 

Alle Maßnahmen unterliegen verschiedenen 
strategischen Prinzipien. Eines davon ist das 
Prinzip Gleichstellung, Inklusion, Diskrimi-
nierungs- und Barrierefreiheit. Die Landes-
hauptstadt München verfolgt damit das Ziel, 
dass jeder Mensch bis 2025 die Möglichkeit 
hat, auf die digitalen Angebote zuzugreifen, 
unabhängig von persönlichen Beeinträchti-
gungen. Für Menschen mit Seheinschrän-
kungen und blinde Menschen bedeutet das, 
dass sie die digitalen Anwendungen der 
Landeshauptstadt München mehr und mehr 
gleichberechtigt nutzen können. Ihre Bedürf-
nisse werden von Expertinnen und Experten 
in eigener Sache eingebracht. Ein Pool aus 
Beschäftigten mit Einschränkungen über-
prüft seit geraumer Zeit Schritt für Schritt alle 
bereits im Einsatz befindlichen externen und 
internen Anwendungen auf digitale Barrie-
refreiheit. In vielen Fällen hat dies bereits zu 
erheblichen Verbesserungen geführt. 

Die Sensibilisierung der Beschäftigten der 
Landeshauptstadt München ist ein weiterer 
wichtiger Schritt, um bestehende Barrieren 
abzubauen und die gleichberechtigte digita-
le Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
zu ermöglichen. Den Mitarbeitenden in der 
Verwaltung muss bewusst sein, was für eine 
gleichberechtigte Nutzung digitaler Anwen-
dungen nötig ist. Sie müssen die nötigen 
Kompetenzen erwerben. Denn: Nur wer 
selbst die Digitalisierung zum Wohle aller 
Menschen einsetzt, kann diese auch in der 
Stadtgesellschaft verankern. Einige Beispiele 
für den Weg dorthin: Beschäftigte können 
Fortbildungen zum Thema digitale Barrie-
refreiheit buchen. In Schreibwerkstätten für 
externe und interne Autorinnen und Auto-
ren nimmt die digitale Barrierefreiheit einen 
hohen Stellenwert ein. In der internen Kom-
munikation gibt es einen öffentlichen Arbeits-
raum „Digitale Barrierefreiheit", über den 
stadtweit aktuelle Informationen zum The-
ma veröffentlicht werden. Beschäftigte mit 
Einschränkungen nutzen den Raum außer-
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dem, um Hürden zu melden, die sie bei ihrer 
täglichen Arbeit mit digitalen Anwendungen 
entdecken. Zudem fördern Lesebeispiele mit 
dem Screenreader die Sensibilisierung. Die 
Personalvertretungen erhalten regelmäßig 
Input und unterstützen das Thema. 

Wie in anderen Unternehmen arbeiten auch 
die Beschäftigten der Landeshauptstadt 
München in vielen Bereichen nicht mehr nur 
im Büro, sondern auch von zu Hause oder 
von unterwegs aus. Zu Beginn der Homeof-
fice-Zeit gab es Bedenken: Wie wirkt es sich 
auf die Beschäftigten aus, wenn sie sich 
nicht mehr persönlich im Büro austauschen 
können? Werden insbesondere Beschäftigte 
mit Einschränkungen abgehängt? Das ist 
bei der Landeshauptstadt München nicht 
passiert. Zwar gibt es in der digitalen Welt 
aktuell noch viele Barrieren für Menschen 
mit Einschränkungen, doch diese lassen sich 
anders als Barrieren in der analogen Welt oft-
mals durch geeignete Hilfsmittel beseitigen. 
Kolleginnen und Kollegen mit Einschrän-
kungen wurden für das Homeoffice mit den 
jeweils erforderlichen technischen Hilfsmit-

teln ausgestattet. Sie arbeiten im Homeoffice 
genauso so effektiv wie Beschäftigte ohne 
Einschränkungen. In der digitalen Welt kön-
nen sie sich gleichberechtigt mit Kolleginnen 
und Kollegen austauschen. 

In der digitalen Welt bietet sich also eine 
nie dagewesene Chance. Die Chance, allen 
Menschen unabhängig von Einschränkungen 
die gleichberechtigte Teilhabe zu ermög-
lichen. Was es dazu braucht? Die richtige 
Technik und den Willen, die Digitalisierung 
voranzutreiben. Vor allem aber die Bereit-
schaft, anders und weiter zu denken. Der 
Mehrwert, den Digitalisierung bietet, ist also 
nicht nur eine technische Angelegenheit. 
Dieser Aspekt lässt sich oft recht schnell 
lösen. Der Mehrwert der Digitalisierung ist 
vielmehr der, dass sie die Option eröffnet, 
dass Menschen mit Einschränkungen nicht 
nur digital am Leben teilhaben können, son-
dern auch als originärer Teil der Gesellschaft 
fungieren können, ohne dass ihre Einschrän-
kung ständig thematisiert wird. Das ist es, 
was die Landeshauptstadt München mit ihrer 
Vision leisten will. Die Sensibilisierung der 

Grafik: Handlungsfelder 
(© Landeshauptstadt München) 
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Beschäftigten für dieses Thema und die Sen-
sibilisierung der Stadtgesellschaft ist neben 
vielen anderen Aufgaben ein ganz wichtiger 
Schritt – wenn nicht sogar der wichtigste.   

DIE AUTORINNEN Bettina Link und Elke Wild-
raut arbeiten im IT-Referat der Landeshauptstadt 
München im Bereich Gesamtstädtisches Web-
management und engagieren sich besonders für 
digitale Barrierefreiheit. 

 

  Künstliche Intelligenz 
in der Medikamentenent-
wicklung und Patienten-
versorgung 
Von Dr. Guillaume Wendt (Head of Integrated Evidence 
Strategy & Innovation) und Dr. Olaf Sicken (Head of 
Medical Transformation), Novartis Pharma GmbH
 

Die Entwicklung neuer Arzneimittel ist ein 
langer Prozess, der über zehn Jahre dauern 
kann: Er reicht von der Grundlagenforschung 
und vom Moleküldesign über präklinische 
Modellforschung bis hin zur klinischen For-
schung. Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, 
wie wichtig eine schnelle Entwicklung – in 
diesem Fall von Impfstoffen zum Schutz der 
Bevölkerung – sein kann.  

Das enorme Potential durch den gezielten 
Einsatz von Digitalisierung und Künstlicher 
Intelligenz (KI) kann für eine schnellere Me-
dikamentenentwicklung in der Therapie 
von Erkrankungen genutzt werden. Nennen 
wollen wir hier die Verknüpfung und Aus-
wertung großer vorhandener Datenmengen 
mithilfe neuer Technologien wie der KI. Diese 
kann gerade im Bereich der Gesundheit wie 
beispielsweise in klinischen Studien zu einer 
Schlüsseltechnologie der Zukunft werden. 
Ein einfacherer Zugang für Patientinnen und 

Patienten zu klinischen Studien – ohne eine 
aufwendige Anreise zu einem Studien-
zentrum – kann die klinischen Entwicklungs-
schritte neuer Medikamente ebenfalls be-
schleunigen. 

Von KI spricht man, wenn computergestützte 
Programme fähig sind, zu lernen – das soge-
nannte „überwachte Lernen“. Riesige Men-
gen an medizinischen Daten können in sehr 
kurzer Zeit ausgewertet werden. Ärztinnen 
und Ärzte werden bei der Diagnose gezielt 
unterstützt, Patientinnen und Patienten er-
halten so individuelle und maßgeschneiderte 
Behandlungsoptionen. KI kann zunehmend 
auch zur Vorhersage von Krankheitsverläu-
fen genutzt werden, sodass wir immer mehr 
in Richtung einer personalisierten Medizin 
gehen. 

Bei dezentralen klinischen Studien werden 
Telemedizin als auch mobile Technologien 
eingesetzt, die den betroffenen Personen 
mehr Flexibilität erlauben. Beispielsweise 
können Verfahren zu Hause durchgeführt 
werden, damit nicht immer aufwendige Visi-
ten im Studienzentrum erforderlich sind: 

•  Vitalwerte lassen sich durch Fitness- 
  tracker oder andere Messgeräte (soge-

nannte Wearables wie Smartwatches) 
zuhause aufzeichnen. Dadurch ist eine 
schnellere Datenerhebung möglich.  

•  Manche Patient-Arzt-Gespräche können 
über Videokommunikationsplattformen 
stattfinden. Diese Art der Kommunikation 
kann auch genutzt werden, wenn Pflege-
personal aus der Region bestimmte Unter-
suchungen bei den Betroffenen zuhause 
durchführt, während parallel das ärztliche 
Fachpersonal virtuell zugeschaltet ist. 

So können Studien zunehmend dezentral 
und ortsunabhängig durchgeführt werden. 
Die hohe logistische und zeitliche Belas-
tung für die Studienteilnehmenden wie auch 
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für Angehörige sinkt, denn es sind weniger 
Fahrten zu Studienzentren notwendig. Pa-
rallel bleibt das Angebot bestehen, unter 
„traditionellen“ Studienbedingungen vor Ort 
im Studienzentrum teilzunehmen: Dadurch 
können Patientinnen und Patienten den für 
sie am besten geeigneten Weg wählen, um 
an klinischen Studien teilzunehmen und 
so die Beratung/Behandlung durch Fach-
expertinnen und -experten im Rahmen von 
Studien zu erhalten. 

 

  Wie können die Werte 
von Patientinnen und 
Patienten bei der Spende 
ihrer Gesundheitsdaten 
Berücksichtigung finden? 

Erfahrungen aus einem partizipativen werte-
orientierten Workshop 

Von Peter Sörries, David Leimstädtner und Claudia 
Müller-Birn (Forschungsgruppe Human-Centered Compu-
ting, Institut für Informatik der Freien Universität Berlin) 

Die Konferenz der unabhängigen Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder hat 2020 das Einverständnis zur brei-
ten Einwilligung, dem sogenannten „Broad 
Consent“ gegeben. Es handelt sich dabei 
um ein umfassendes Einwilligungsdokument, 
das die Nachnutzung und langfristige pseu-
donymisierte Speicherung klinischer Daten 
von Patientinnen und Patienten standort-
übergreifend zwischen medizinischen Ein-
richtungen ermöglichen soll.  

Die beteiligten Interessengruppen, beispiels-
weise aus den Bereichen Medizin und Da-
tenschutz, heben dabei den Nutzen für die 
medizinische Forschung und DSGVO-Kon-
formität des Broad Consent hervor. Dennoch 

besteht der Eindruck, dass bestimmte In-
teressen und Anliegen ausgewählter Inter-
essengruppen verstärkten Einfluss auf die 
Ausgestaltung des Broad Consent genom-
men haben und die Bedürfnisse und Werte 
von Patientinnen und Patienten unterreprä-
sentiert sind. 

Das Forschungsprojekt „WerteRadar“ knüpft 
an diese Überlegungen an. Das Ziel des 
interdisziplinären Forschungskonsortiums ist 
es, den Prozess der Datenspende werteori-
entiert zu konzeptualisieren. Werte können 
als Ziele angesehen werden, die zu errei-
chen wünschenswert oder lohnenswert sind. 
Dabei wirken Werte über bestimmte Situa-
tionen hinaus und gelten allgemein für das 
gesellschaftliche Leben. Um solche Werte 
aus Sicht von Patientinnen und Patienten 
im Rahmen der Datenspende systematisch 
offenzulegen, haben wir in der Forschungs-
gruppe Human-Centered Computing einen 
dreistufigen partizipativen Workshop kon-
zeptualisiert. 

In der ersten Phase nähern wir uns gemein-
sam mit den Teilnehmenden ihren individu-
ellen Werten bezüglich einer Datenspende 
an und explizieren die drei wichtigsten Werte 
anhand eines Wertefragebogens (zum Bei-
spiel: erkennbarer Nutzen, Aufklärung auf 
Augenhöhe). Das Ergebnis ist neben einer 
individuellen Werteliste eine grundlegende 
Beschreibung der wichtigsten Werte und wie 
sich diese auf eine Datenspende auswirken 
können. In der zweiten Phase werden die 
individuellen Werte auf einer sogenannten 
Wertekarte verortet. Dabei werden die teil-
weise konfligierenden Werte bestehender 
Interessengruppen diskutiert (wie etwa die 
Rückverfolgbarkeit von Daten durch Pa-
tientinnen und Patienten, die im Konflikt 
mit der breiten Nachnutzung der Daten für 
Forschende stehen). In der letzten Phase 
gestalten die Teilnehmenden sogenannte 
Werteszenarien mit dem Ziel, einen idealen 
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Datenspendeprozess zu illustrieren. Szena-
rien können beispielsweise kurze Beschrei-
bungen, Skizzen oder eine Kombination aus 
beiden sein, um unterschiedliche Perspek-
tiven und Interaktionen von Interessengrup-
pen zu beschreiben.  

Einen ersten partizipativen Workshop haben 
wir mit Expertinnen und Experten aus dem 
Bereich der Patientenvertretung und Digitali-
sierung bereits erfolgreich umgesetzt. Durch 
diesen Workshop konnten wir feststellen, 
dass aktuelle Datenspende-Prozesse nicht 
vollständig die Werte von Datenspendenden 
widerspiegeln. Aktuell planen wir weitere 
Workshops, um die Ergebnisse miteinander 
zu vergleichen und dadurch konkrete Gestal-
tungsanforderungen für verantwortungsvolle 
Technologien für eine patientenorientierte 
Datenspende abzuleiten. Den wissenschaft-
lichen Beitrag sehen wir neben der Gestal-
tung verantwortungsvoller Technologien 
in der Vermittlung der Notwendigkeit von 
partizipativen Beteiligungsstrukturen und 
wie diese systematisch und breitenwirksam 
in Forschung und Praxis eingesetzt werden 
können. 

Erfahren Sie mehr über das Forschungspro-
jekt WerteRadar unter www.werteradar.org. 

  Der Digitale Gesund-
heitspreis von Novartis: 
Förderung von E-Health-
Projekten für mehr 
Teilhabe 
Von Dr. Jessica Kneidl (Strategic Lead Digital Health 
Award) und Julia Fees (Junior Communications Manager), 
Novartis Pharma GmbH 

Die Digitalisierung bringt in allen Bereichen 
unseres alltäglichen Lebens massive Ver-
änderungen mit sich. Digitale Konzepte im 
Gesundheitswesen und die Nutzung neuer 
Technologien, wie zum Beispiel Künstliche 
Intelligenz (KI), haben ein enormes Potenzial, 
um Menschen mit Erkrankungen oder Behin-
derungen zukünftig zu mehr Lebensqualität 
und einer besseren Versorgung zu verhelfen. 
In Deutschland gibt es ein pulsierendes, 
wachsendes Ökosystem von innovativen 
Projektinitiierenden, die sich dieser Aufgabe 
verschrieben haben. 

Novartis hat dies erkannt und schafft bereits 
seit 2018 mit dem Digitalen Gesundheitspreis 
(DGP) eine Plattform für einen  konstruktiven 
Austausch verschiedener Akteurinnen und 
Akteure im Gesundheitswesen. Im März 
2022 zeichnete das Unternehmen zum fünf-
ten Mal neuartige E-Health-Lösungen für 
ein zukunftsfähiges Versorgungssystem in 
Deutschland aus. Die zunehmend digitalen 
gesellschaftlichen Angebote ermöglichen 
auch immer stärker die soziale Teilhabe. 
Doch die meisten dieser Angebote setzen auf 
visuelle Inhalte. Umso wichtiger ist es, den 
Blick auf die Chancen, aber auch die Her-
ausforderungen für seheingeschränkte und 
blinde Menschen zu lenken. 

„Entwicklerinnen und Entwickler müssen ihre 
digitalen Anwendungen barrierefrei gestalten 
und von Anfang an die Perspektive von Pa-

Foto: Fragebogen 
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tientinnen und Patienten einbeziehen, damit 
die Inklusion sehbehinderter und blinder 
Menschen auch und gerade in der digitalen 
Welt gelingen kann“, sagt Professor Thomas 
Kahlisch, Direktor des Deutschen Zentrums 
für barrierefreies Lesen (dzb lesen). „Dafür 
setze ich mich ein und ich freue mich sehr, 
als unabhängiges und ehrenamtliches Jury-
mitglied des DGP von Novartis, innovative 
Ideen fördern zu können, die allen einen 
gleichberechtigten Zugang zum Gesund-
heitssystem von morgen ermöglichen.“ 

Engagement für mehr Teilhabe 

Seit 2021 lobt der DGP einen Sonderpreis 
unter hochkarätiger Schirmherrschaft aus. 
Im Fokus stehen digitale Lösungen, die 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
eine Stimme geben und das große inklusive 
Potenzial der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen aufzeigen. Für 2022 übernahm dies 
die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 
unter dem Motto #TeilhabeDurchDigitali-
sierung. Das Fokusthema machte darauf 
aufmerksam, dass die derzeit gängigen E- 
Health-Lösungen zum Teil noch nicht barrie-
refrei sind, obwohl sie gerade für Menschen 
mit Behinderungen eine große Bereicherung 
sein können. Novartis unterstützt die Inklu-
sion sehbehinderter Menschen. So waren 
die diesjährige Bewerbungsplattform, die 
Streamingplattform und die dazugehörigen 
Dokumente des DGP barrierearm gestaltet. 

Dr. Christine Sick (Head National Patient 
Engagement): „Die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen ist Novartis sehr wichtig, 
die Digitalisierung bietet hier noch nie dage-
wesene Chancen. Aufgrund des DGP Son-
derpreises ‚Teilhabe durch Digitalisierung‘ 
wurden zahlreiche Konzepte eingereicht, die 
gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen weiter vorantreiben. Es ist 
schön zu sehen, dass die Berücksichtigung 
von Barrierefreiheit sowohl bei der Beurtei-

lung der Projekte als auch im Gesundheits-
wesen insgesamt einen immer größeren 
Stellenwert bekommt.“  

Mehr Informationen finden 
Interessierte unter 
vr.gesundheitspreis-digital.
de sowie unter www.novartis.

de/ueber-uns/digitalisierung/der-digitale-
gesundheitspreis-innovative-ideen-fuer-die 
(barrierearm). 

  Digitalisierung im 
Gesundheitswesen – 
Eine Baustelle mit 
Tücken und Chancen 
Von Dr. Frank Brunsmann 

Langsam, aber sicher hält die Digitalisierung 
Einzug in die individuelle medizinische Ver-
sorgung. Wir hören davon in den Medien, 
dabei häufiger in bloßen Ankündigungen 
denn in Berichten zur routinemäßigen Ver-
wendung. Auch die Einführung des elekt-
ronischen Rezepts (siehe RA 160) verläuft 
langsamer als geplant. Gleichzeitig sind laut 
Koalitionsvertrag die Erarbeitung einer Di-
gitalisierungsstrategie nebst drei Gesetzen 
ausdrückliche Regierungsvorhaben. Das 
komplexe Themenfeld soll hier mit einigen 
Federstrichen skizziert werden. 

Was ist für uns, als von einer Netzhauter-
krankung Betroffene, aktuell oder perspek-
tivisch dabei von Bedeutung? Dazu gehört 
zunächst einmal der sichere und übersicht-
liche Umgang mit unseren medizinischen 
Befunden. Viele Betroffene haben Befunde 
als Kopie auf Papier zur Hand, manche auch 
in einem Befundordner. Befunde sind ja be-
kanntlich Eigentum der Versicherten, ledig-
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lich Kosten für die Anfertigung von Kopien 
können anfallen. 

Eine zentrale Rolle wird zukünftig der elek-
tronischen Patientenakte (ePA) zukommen. 
Sie soll möglichst die kompletten Befunde 
enthalten. Diese wären dann den Versicher-
ten über ihr Smartphone wie auch den von 
den Versicherten autorisierten Ärztinnen und 
Ärzten zugänglich. Die ePA existiert bereits 
als Angebot jeder Krankenkasse. Nur wird 
sie kaum genutzt. Zudem ist sie im „Aus-
lieferungszustand“ weitgehend leer, Versi-
cherte müssen sich derzeit mühsam um das 
Befüllen kümmern. Insbesondere, wenn die 
Versorgung in verschiedenen Praxen und 
Krankenhäusern stattfindet, kommt dem 
möglichst lückenlosen Befundmanagement 
eine hohe Bedeutung zu. Die zukünftige ePA 
soll durch eine neue gesetzliche Grundla-
ge im Ergebnis weitgehend vollständig und 
damit in der Versorgung brauchbar sein. Im 
vorgesehenen „Opt-out“-Verfahren wird die 
ePA für alle Versicherten, die nicht wider-
sprechen, automatisch angelegt. 

Es versteht sich von selbst, dass nur mit 
der dauerhaften Erfahrung eines zu gewähr-
leistenden Datenschutzes, der informatio-
nellen Selbstbestimmung und dem barriere-
freien Zugang ein solches System Bestand 
haben wird. Gerade die Barrierefreiheit ist 
bei Entwicklern bislang noch wenig im 
Fokus. Wir dürfen auf konkrete Erfahrungs-
berichte gespannt sein. 

Dabei ist die ePA zwar Herzstück, aber nicht 
die einzige Anwendung. Mit der Zeit werden 
neben dem elektronischen Rezept und dem 
Medikationsplan auch weitere Anwendungen 
wie die Videosprechstunde oder der TI-Mes-
senger kommen. Letzterer ist so etwas wie 
das WhatsApp des Gesundheitswesens, wo-
bei in der bisherigen Planung neben der Ärz-
teschaft und den Krankenkassen der Platz 
der Patientinnen und Patienten noch recht 
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wenig reflektiert wird. Ferner gibt es bereits 
zahlreiche separate digitale Gesundheits-
anwendungen, die zu bestimmten Themen 
entwickelt worden sind. Vielleicht begegnen 
sie uns in Zukunft auch bei Netzhauterkran-
kungen. Denkbar sind hier Apps wie etwa 
ein Augentagebuch, der Zugang zum eige-
nen Eintrag im PRO RETINA Patientenre-
gister, Apps zur Patienteninformation sowie 
Vor- und Nachbereitung von Arztbesuchen 
oder Verlaufsdokumentationen. Patienten-
orientierte Anwendungen könnten durchaus 
in Kooperation von oder mit PRO RETINA 
entwickelt werden. Damit kein verwirrender 
App-Dschungel entsteht, macht eine persön-
liche ePA-App als Steuerzentrale durchaus 
Sinn. Wer sich schon heute den Zugang bei 
seiner Krankenkasse besorgt, kann die Ent-
wicklung hautnah verfolgen. Und wer war-
tet, dürfte in drei Jahren eine ausgereiftere 
Umgebung vorfinden. PRO RETINA wird den 
Prozess verfolgen und auf sichere, nützliche 
und barrierefreie Apps drängen. 

Neben der Relevanz für die medizinische 
Versorgung bringt die Digitalisierung eben-
falls neue Perspektiven für die Forschung. 
Zum Digitalisierungsprozess gehören auch 
Ausbau und Einbindung von Registern. Dazu 
ist ein eigenes Gesetz geplant wie auch eine 
Plattform zu den derzeit über 300 Registern 
zu spezifischen Gesundheitsaspekten, Be-
handlungen und Erkrankungen. Eines davon 
ist das PRO RETINA Register, welches For-
schungsarbeiten unterstützt. 

Alle erblich bedingten Netzhauterkrankun-
gen sind seltene Erkrankungen. Und gerade 
bei seltenen Erkrankungen braucht es eine 
kritische Masse an Daten oder Untersu-
chungsgut. Sowohl durch Register wie durch 
die Nutzung von Daten, die in der Versor-
gung anfallen, ist es möglich, Wissen zu 
generieren, welches für eine Verbesserung 
der medizinischen Versorgung benötigt wird. 
Wird etwa bei einer Netzhauterkrankung ein 

Medikament „Off-Label“ eingesetzt, also in 
einem Anwendungsbereich, der nicht auf 
dem Beipackzettel vermerkt ist, so können 
Daten aus der Versorgung durchaus erste 
wichtige Hinweise geben, ob der Einsatz 
die erwünschte Wirkung über den Einzelfall 
hinaus erbringt. Dies sind dann wohlgemerkt 
erste Hinweise, jedoch noch keine kontrol-
lierten Studien. Letztere können bei entspre-
chenden Hinweisen natürlich folgen. 

Es gibt zahlreiche Institutionen und Verbün-
de, die im Digitalisierungsprozess eine Rolle 
spielen. Neben den Krankenkassen und 
der gematik GmbH gehören hierzu auch die 
Medizininformatik-Initiative sowie das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte, bei dem unter anderem eine zentrale 
Forschungsdatenbank angesiedelt ist. Bei 
alledem wird PRO RETINA über die Dach-
organisationen BAG SELBSTHILFE e. V., 
ACHSE e. V. und EURORDIS auf eine patien-
tenorientierte Ausgestaltung hinwirken, 
die von Anfang an die Verbesserung von 
Versorgung und Gesundheitsaussichten 
zum Ziel hat. 

Wer sich einen fachlichen Überblick zur 
Bedeutung der Digitalisierung für Versorgung 
und Forschung verschaffen möchte, sei 
auf das kürzlich stattgefundene Rechts-
symposium des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses verwiesen, dessen Vorträge 
nachgehört werden können (www.g-ba.de/
service/veranstaltungen/rechtssymposium-
digitalisierung). Die Vorträge sprechen 
wichtige Themen wie Datenschutz, Möglich-
keiten und Grenzen der Wissensgenerierung 
sowie den Nutzen digitaler Gesundheitsan-
wendungen an.  

DER AUTOR Dr. Frank Brunsmann ist Fach-
bereichsleiter Diagnose und Therapie der PRO 
RETINA und Co-Sprecher der Patientenvertre-
tung im Unterausschuss Qualitätssicherung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).  

24 | Digitalisierung



 Jugend | 25

Retina aktuell 3 | 2022 – 165

   Junge Retina Augsburg 
gegründet 
Von Redakteurin Imke Tyarks

In Augsburg ist 2022 die Junge Retina 
gegründet worden, ein Angebot für junge 
Menschen zwischen 18 und 35 Jahren.

Wie es dazu kam

Als Folge von Netzhautablösungen hat sich 
Gründerin Lisa Kuchenbaur (32 Jahre alt) 
sehr intensiv mit dem komplexen Thema 
„Auge“ befasst. Noch im Krankenhaus erfuhr 
sie zum ersten Mal von PRO RETINA und 
nahm im Dezember 2021 an einem Treffen 
der Regionalgruppe Augsburg teil. Dort traf 
sie auf nur einen weiteren jüngeren Betrof-
fenen: Rasmus Bretziger. Die beiden kamen 
ins Gespräch und beschlossen, dass es 
auch Angebote für jüngere Betroffene geben 
müsste. Das sollte der Startschuss sein für 
die Junge Retina Augsburg.

Die Anfänge

Unterstützt von Regionalgruppenleiterin 
Marion Goth und Ruth Tiedge konnte auf das 
neue Angebot aufmerksam gemacht werden. 
Dazu nutzten sie persönliche Kontakte zu 
Optikerinnen und Optikern, Augenärztinnen 
und Augenärzten vor Ort. Danach begann 
die eigentliche Arbeit. Eifrig wurden Flyer 
und Plakate gedruckt und als Aushänge in 
Geschäften platziert. An einem Nachmittag 
trafen sich Marion, Lisa und eine weitere 
ehrenamtliche Helferin, falteten stundenlang 
Briefe, tüteten alles ein und brachten die 

Pakete mit einem Handwagen zur Post. Lisa 
und weitere freiwillige Helfende sprachen 
zusätzlich Beschäftigte in Arztpraxen und 
Optikgeschäften direkt an und baten diese 
ebenfalls, Aushänge für Interessierte anzu-
bringen. Marion Goth und Ruth Tiedge von 
der Regionalgruppe Augsburg standen dem 
Team bei allen rechtlichen und organisatori-
schen Fragen zur Seite und leisteten tatkräf-
tig praktische Hilfe. An dieser Stelle ein ganz 

Jugend

Foto: Treffpunkt der Jungen Retina Augsburg.
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großes Dankeschön – ohne die Unterstüt-
zung der beiden und der vielen ehrenamtlich 
Helfenden, Eltern und Freunden wäre vieles 
nicht möglich gewesen.

Start der Jungen Retina Augsburg

Um die Junge Retina der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, nahm Lisa an der Seite von 
Marion Goth am Patiententag in Augsburg 
teil. Beim ersten Treffen waren immerhin 
schon fünf Teilnehmende dabei, zudem 
konnte Andreas Walser als dritte Person für 
das Organisationsteam gewonnen werden. 
Seitdem wächst die Gruppe beständig; an 
jedem Treffen nehmen weitere Personen teil. 
Bei dem überwiegenden Teil der Betroffenen 
ist Retinitis pigmentosa (RP) diagnostiziert 
worden, aber es sind natürlich auch andere 
Erkrankungsbilder vertreten.
Lisa ist nach wie vor erstaunt und sehr 
positiv überrascht von der Offenheit und 
der großen Ehrlichkeit der Teilnehmenden. 
Alle sind froh, sich endlich mal mit anderen 
Betroffenen austauschen zu können. Es tut 
gut zu erfahren: „Oh, das ist mir auch schon 
passiert, das kenne ich.“ Auch schwierige 
Fragen werden in der Runde besprochen 
– so fragte ein Teilnehmender danach, wie 
lange man die Erkrankung geheim halten 
könne. Wer mal nicht persönlich erscheinen 
kann, nutzt die WhatsApp-Gruppe, um sich 
mitzuteilen oder Fragen zu stellen.

Was ist geplant?

Lisa hofft, dass die Junge Retina Augsburg 
gut angenommen wird. In der Gruppe kön-
nen sich junge Leute austauschen, die in ei-
ner vergleichbaren Situation sind, ohne dass 
etwas Privates nach außen dringt. Es soll 
auch kein langweiliges Kaffeetrinken sein, 
bei dem immer nur die Erkrankung im Vor-
dergrund steht, die Treffen dürfen gern auch 
Spaß machen. Es geht darum, gemeinsam 
rauszugehen, sich gegenseitig mitzuteilen, 

was es Neues gibt und Tipps und Tricks für 
den Alltag auszutauschen. Für die nächsten 
Treffen sind Ausflüge und Unternehmungen 
wie Freiluftkino, ein Besuch im All-you-can-
eat-Café und ein Spaziergang am See mit 
anschließender Einkehr im Restaurant ange-
dacht. Für weitere Vorschläge ist die Gruppe 
offen. 

Junge Retina Augsburg (18 – 35 Jahre)

Die Junge Retina Augsburg geht direkt 
auf die speziellen Bedürfnisse junger 
Menschen ein und bietet individuelle 
Beratung bei allen Themen rund um die 
Augenerkrankung an, darunter Diagnose, 
Ausbildung und Beruf, Studium, Soziales 
und Mobilität.

Kontakt: 
Lisa Kuchenbaur, 
Tel. (01 76) 64 97 06 95 

Andreas Walser, 
andreas.walser@pro-retina.de

Rasmus Bretziger, 
rasmus.bretzinger@pro-retina.de
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  Morbus Stargardt: 
ALK-001 verlangsamt 
Krankheitsverlauf

Das Präparat ALK-001 ist ein chemisch mo-
difiziertes Vitamin A, das täglich als Tablette 
eingenommen wird. Das Medikament ver-
langsamte die Wachstumsrate der Netzhaut-
atrophie bei Morbus Stargardt um etwa 30 
Prozent pro Jahr. Die Stargardt-Krankheit ist 
genetisch bedingt und führt bereits in jungen 
Jahren zu einer zunehmenden Netzhaut-
atrophie und Sehverlusten. Die Studie „Toler-
ability and Effects of ALK-001 on Stargardt 
Disease (TEASE)“ konnte nun zeigen, dass 
ALK-001 das Voranschreiten der Netzhaut-
degeneration im fortgeschrittenen Stadium 
verlangsamt.

In den Vereinigten Staaten sind nach Anga-
ben des Institute of Molecular and Clinical 
Ophthalmology Basel (IOB) mehr als 40.000 
Menschen von Morbus Stargardt betrof-
fen. Typischerweise beginnt die Erkrankung 
bereits vor dem 20. Lebensjahr. Die Ausprä-
gung reicht von einem mäßigen zentralen 
Sehverlust bis hin zu einer umfassenden 
generalisierten Seheinschränkung. Ohne 
zugelassene Therapie erblindet die überwie-
gende Mehrheit der Menschen im Alter von 
etwa 50 Jahren.

Vitamin A ist wichtig für die Sehkraft und die 
Gesundheit der Netzhaut. Allerdings bildet 
das Retinol Ablagerungen in der Netzhaut, 

welche bei Stargardt-Patientinnen und 
-Patienten beschleunigt auftreten. Die klini-
sche TEASE-Studie wurde über zwei Jahre 
in sieben Forschungszentren in den USA 
durchgeführt. Zur Bewertung von ALK-001 
bei Betroffenen mit atrophischer Stargardt-
Erkrankung fand die Untersuchung multi-
zentrisch, doppelblind, randomisiert sowie 
placebokontrolliert statt.

Das Prüfpräparat ALK-001 ist ein chemisch 
modifiziertes Vitamin A, das täglich als Tab-
lette eingenommen wird. Das Medikament 
verlangsamte die Wachstumsrate der Netz-
hautatrophie um etwa 30 Prozent pro Jahr, 
wie aus den von Professor Hendrik Scholl 
vom IOB auf der ARVO 2022 vorgestellten 
Daten hervorgeht. Die Jahrestagung der As-
sociation for Research in Vision & Oph-
thalmology ist das weltweit größte Treffen 
von Forschenden auf diesem Gebiet. Die 
ARVO 2022 fand Anfang Mai in Denver 
(Colorado, USA) statt.

Die Studie, so Scholl, habe gezeigt, 
dass ALK-001 die Progression der Star-
gardt-Krankheit in ihrem fortgeschrittenen 
Stadium verlangsame – ein Stadium, in 
welchem viele eine Verlangsamung für 
nahezu unmöglich hielten. Es sei erfreulich, 
einen so positiven Effekt bei Patientinnen 
und Patienten im fortgeschrittenen Stadium 
zu sehen. Nun solle die Wirkung des Medika-
ments in früheren Stargardt-Stadien unter-
sucht werden, in denen ein noch größerer 
Behandlungseffekt zu erwarten sei. 

Forschung und Therapie
Die Newsletter-Redaktion informiert:
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ALK-001 ist laut Mitteilung des IOB das 
einzige Prüfpräparat, das die Bildung der 
Vitamin-A-Ablagerung verlangsamt, ohne 
Nebenwirkungen wie Nachtblindheit zu 
verursachen. „Diese Ergebnisse liefern den 
ersten klinischen Beweis dafür, dass Vita-
min-A-Ablagerungen, die wir seit fast 30 
Jahren untersuchen, zum Fortschreiten 
der Netzhautdegeneration beitragen“, fügte 
Dr. Ilyas Washington, der Entwickler des 
Medikaments, hinzu.

Die TEASE-Studie, so heißt es, sei derzeit 
die einzige Untersuchung, in der sowohl sta-
tistisch als auch klinisch signifikante Effekte 
im Hinblick auf das Fortschreiten der Star-
gardt-Krankheit gezeigt werden konnten.

Quellen:
Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel, 
Pressemitteilung vom 03.05.2022, gekürzter Link: bit.ly/3chMIxF

biermann-medizin.de/morbus-stargardt-alk-001-verlangsamt-
krankheitsverlauf

  DOC 2022: Erste 
Medikamente gegen 
trockene AMD erfolgreich 
in Phase-III-Studien

Es gibt neue Hoffnung für Menschen mit 
trockener AMD. Dies war eine der wich-
tigsten Mitteilungen von DOC-Präsident 
Dr. Armin Scharrer und Dr. Thomas Fröhlich 
während der Pressekonferenz des 34. Inter-
nationalen Kongresses der Deutschen 
Ophthalmochirurgen (DOC). Zugleich 
aber wurde vor allzu großem Optimismus 
gewarnt.

Geschätzte 400.000 Menschen sind in 
Deutschland von der trockenen Form der 
AMD betroffen. Derzeit werden weltweit ver-
schiedene Wirkstoffe und Techniken unter-

sucht. Dazu gehören Antikörperpräparate, 
neuroprotektive Substanzen, Gentherapien, 
Stammzellverfahren und Transplantationen 
von Netzhautgewebe.

Als besonders aussichtsreich, so beton-
te Fröhlich, hätten sich bisher zwei in das 
Komplementsystem eingreifende Wirkstoffe 
herauskristallisiert: Pegcetacoplan (APL-2) 
und Avacincaptad pegol. Diese hemmen 
den Komplementfaktor C3 respektive C5 
und sind gegen eine bestimmte Form der 
trockenen AMD gerichtet, die geographi-
sche Atrophie (GA). Die bisherigen Daten 
der Phase-III-Studien zu diesen Wirkstoffen 
(OAKS bzw. GATHER II) wurden als vielver-
sprechend bezeichnet, denn: Je nach Do-
sierung und Häufigkeit der Anwendung sei 
das Wachstum der Atrophiezone um etwa 
16 bis 22 beziehungsweise um 28 Prozent 
reduziert worden. Allerdings, so schränkte 
Fröhlich ein, seien während der laufenden 
Studien zu APL-2 bei bestimmten Patienten-
gruppen auch Nebenwirkungen festgestellt 
worden, wie das Risiko der Konversion in 
eine  feuchte AMD. Hier müsse noch geklärt 
werden, ob dies medikamenteninduziert oder 
der natürliche Erkrankungsverlauf sei.

Diese neuen Medikamente könnten das Fort-
schreiten der GA nur verlangsamen, nicht 
aber verhindern. Dennoch sei bemerkens-
wert, dass es erstmals in Phase-III-Studien 
zu Medikamenten gegen die trockene AMD 
positive Ergebnisse gegeben hätte.

Scharrer verglich die aktuelle Situation vor-
sichtig mit dem Jahr 2006, als erste Mittel 
gegen die feuchte AMD verfügbar wurden 
und ergänzte, dass die FDA Anfang Juni 
für APL-2 ein beschleunigtes Zulassungs-
verfahren eingeleitet hätte. FDA steht für 
U. S. Food and Drug Administration, es han-
delt sich dabei um die staatliche Überwa-
chungsbehörde für Lebens- und Arzneimittel 
in den USA. Vieles spräche nun dafür, dass 
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dieser Wirkstoff bald von der FDA und dann 
vielleicht sechs Monate später auch von der 
EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) zu-
gelassen werde.

Quellen:
www.doc-nuernberg.de/presse_4.php

biermann-medizin.de/doc-2022-erste-medikamente-gegen-
trockene-amd-erfolgreich-in-phase-iii-studien
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  Die Regionalgruppe 
Ruhrgebiet – Auf die 
Mischung kommt es an
Von Redakteurin Christiane Bernshausen

„Italienisch kochen“ – manchen Mitglie-
dern aus der Regionalgruppe (RG) Ruhrge-
biet läuft schon bei dem Gedanken an den 
Kochkurs im Oktober das Wasser im Munde 
zusammen. Mit diesem Abend in Gelsenkir-
chen wird der bunte Veranstaltungsreigen 
der Ruhrgebietler in diesem Jahr enden.

Endlich wieder ein Jahr, in dem persönliche 
Treffen stattfinden konnten. Auch Ausflüge 
waren dabei, so lockte etwa ein schöner 
Spaziergang nach Essen-Werden. Die ehe-
malige selbstständige Abteistadt bietet eine 
historische Altstadt sowie zahlreiche Bau-
denkmäler. Und es gab wieder die bei den 
Mitgliedern sehr beliebten informellen Treffen 
in der Dampfe, der traditionsreichen Brau-
erei im Essener Westen, und im Restaurant 
„Church“ der evangelischen Stadtkirche. 
Zwei, drei Treffen dieser Art finden jährlich im 
Sommerhalbjahr statt. Dabei steht der Aus-

tausch untereinander im Vordergrund: Die 
Mitglieder kommen ins Gespräch und tau-
schen Erfahrungen aus. Kulinarisch greift der 
Ruhrgebietler gern auf Bewährtes zurück: 
Pasta, Currywurst und Pils sind Nahrungs- 
und Genussmittel, die dabei nicht fehlen 
dürfen.

Abwechslung dagegen ist bei den Veran-
staltungsorten und Locations angesagt. Die 
Treffen fanden schon im Zoo statt, im Thea-
ter und im Rahmen weiterer kultureller Ange-
bote. Regionalgruppenleiter Frank  Philipps 
aus Bottrop richtet sich dabei nach den 
Wünschen der Teilnehmenden. Die High-
lights der RG sind die beliebten, von Frank 
Philipps organisierten Wochenendseminare, 
die es schon seit 2011 gibt. Dabei trafen sich 
die Mitglieder unter anderem in Bonn, Bad 
Meinberg, Düsseldorf, Münster und Papen-
burg. 2022 ist Soest das Ziel. Dabei wird die 
Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nicht nur auf die wunderschöne 
Fachwerk-Altstadt gerichtet sein, sondern 
auch nach innen. „Mental Coaching“ steht 
dann auf dem Programm. Es soll helfen, mit 
Kummer und Sorgen besser fertig zu werden 
und das Wohlbefinden zu stärken.
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Bei diesen Seminarwochenenden lernen 
sich die Mitglieder noch besser kennen. Die 
RG Ruhrgebiet ist aber kein  geschlossener 
Club – neue Interessierte werden in der 
Runde immer freundlich aufgenommen. Den 
Abschluss macht dann der obengenannte 
Kochkurs. Sowohl beim Organisieren der 
monatlichen Zusammenkünfte als auch 
beim Planen der Wochenendseminare wird 

Philipps von wechselnden Mitgliedern aus 
der RG tatkräftig unterstützt. Daneben gab 
es in den vergangenen Jahren auch zahlrei-
che Seminare und Weiterbildungen. Schwer-
punkte waren unter anderem Themen wie: 
Lebenspraktische Fähigkeiten, Achtsamkeit, 
Bewältigen und Loslassen oder auch der 
Umgang mit dem iPhone. 

„Gegründet wurde die Gruppe vor rund 15 
Jahren“, erinnert sich Frank Philipps. Neben 
ihm ist auch Gründungsmitglied Horst 
Hannaleck heute noch aktiv. Die etwa 200 
Mitglieder leben verstreut zwischen dem 
Sauerland, Dortmund und Mülheim, zwi-
schen Wesel und dem Essener Süden. 
Bis zu 30 Mitglieder – mal mit, mal ohne 
Partnerin oder Partner – kommen regel-
mäßig zu den Treffen.

Anfang eines jeden Jahres erhalten alle 
Mitglieder einen Brief mit dem Jahresplan. 
Vorschläge, was gemacht werden soll und 
wohin es gehen soll, nimmt Frank Philipps 
gern entgegen. Termin-Erinnerungen und 
Tipps werden über die WhatsApp-Gruppe 
ausgetauscht. Sollte Corona der RG erneut 
eine Pause aufzwingen, wird es auch wieder 
Treffen per Zoom geben. 

Am Sehbehindertentag findet im Essener 
Haus der Technik jedes Jahr eine Hilfsmitte-
lausstellung statt, an dem die RG immer mit 
einem PRO RETINA Stand vertreten ist. Die 
Gruppe hofft, dass dies nach den corona-
bedingten Absagen ab dem nächsten Jahr 
wieder möglich sein wird.

Kontakt:
Frank Philipps, frank.philipps@
pro-retina.de

Fotos: Altstadtimpressionen aus Essen-Werden: die 
St.-Ludgerus-Kirche (© Dieter Schütz/pixelio.de), die als 
Abteikirche des Benediktinerklosters Werden entstan-
den ist und das Alte Rathaus (© Thomas Max Müller/
pixelio.de).
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  AK Sport stellt vor
Teil 6: Inlineskaten
Von Jörg von de Fenn

Inlineskates sind ein beliebtes Fortbewe-
gungsmittel und eine Alternative zu Roll-
schuhen. Inlineskates bestehen aus einer 
Einheit von Schuh, Schiene und Rollen, 
wobei die vier Rollen hintereinander mon-
tiert sind. Aufgrund dieses Designs ist man 
auf Inlineskates schneller als auf Rollschu-
hen. Außerdem können mit der einspurigen 
Schiene Hindernisse besser und zügiger 
umfahren werden. 

Schon längst sind die wendigen Skates auch 
ein Teil des Sehbehinderten- und Blinden-
sports. Worin aber liegt die Faszination? Zum 

einen wird dabei der gesamte Körper bean-
sprucht – man spürt danach, was man getan 
hat. Zum anderen kann die Bewegung an der 
frischen Luft erheblich zum Wohlbefinden 
beitragen. Beim Inlineskaten braucht man 
dem eigenen Laufniveau angepasste Skates, 
darüber hinaus einen festsitzenden Helm so-
wie Schutzausrüstung für Knie, Ellenbogen 
und Handgelenke. Ach ja: Sehbehinderte 
Sportlerinnen und Sportler brauchen zusätz-
lich natürlich auch noch eine sogenannte 
Begleitläuferin oder einen Begleitläufer. 

Skaten zu zweit

Die Aufgaben einer solchen Begleitperson, 
die auch als Guide bezeichnet wird, sind 
vergleichbar mit denen einer Begleitperson, 
die sehbehinderte und blinde Menschen 
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bei einem Skirennen unterstützt. Im Un-
terschied zum Skirennen sind die beiden 
Partner nicht durch ein Headset verbunden, 
sondern durch direkten Kontakt der Hände 
oder durch eine Schlaufe. Die begleitende 
Person warnt vor Hindernissen und gibt 
Auskunft über die Beschaffenheit des We-
ges. Zur zusätzlichen Sicherheit kann sich 
das Inline-Duo entsprechend kleiden, um als 
Begleitperson und als Mensch mit Sehbeein-
trächtigung erkannt zu werden. Beim Inline-
skaten zu zweit spielt Vertrauen eine große 
Rolle – der sehende und der sehbehinderte 
oder blinde Skater müssen sich aufeinander 
verlassen können.
 
Deutsche Meisterschaften 

Ich betreibe diesen Sport schon sehr lange: 
2007 habe ich erstmalig in Nürnberg auf der 
Bahn bei den Deutschen Meisterschaften im 
Speedskating für sehbehinderte und blinde 

Sportler teilgenommen. Dabei konnte ich im 
Laufe der Zeit mit meinen Top-Begleitläufern 
mehrere Medaillensiege erringen. Inlineska-
ten bedeutet für mich: viel Spaß, Abwechs-
lung und Geschwindigkeit. Nur Mut, ab auf 
die Rollen!

DER AUTOR Jörg von de Fenn ist ein äußerst 
vielseitiger Sportler und Mitglied im AK Sport der 
PRO RETINA. Diagnose: Lebersche Hereditäre 
Optikus-Neuropathie (LHON). Er ist in zahlrei-
chen Disziplinen Deutscher Meister geworden, 
im Speedskating über 300, 500, 1.000, 2.000 und 
3.000 Meter sowie über die Halbmarathon- und 
Marathonstrecke.

  Was ist das Gesichts-
feld?
Von Dr. Sandra Jansen

Unter Gesichtsfeld versteht man den Be-
reich, der optisch wahrgenommen wird, 
wenn sich ein Auge auf einen zentralen 
Punkt konzentriert. Bei gesunden Augen 
überlappen beide Gesichtsfelder, sodass ein 
gemeinsames Gesichtsfeld entsteht. Cha-
rakteristisch für ein normales Gesichtsfeld 
sind ein scharfes Sehen im Zentrum und 
das Erkennen von Konturen an den äuße-
ren Rändern (Peripherie). In der Peripherie 
können allerdings noch Bewegungen wahr-
genommen werden. Abzugrenzen ist das 
Gesichtsfeld von dem Blickwinkel. Das ist 
der Bereich, der bei ruhiger Kopfstellung mit 
Blickbewegung der Augen wahrgenommen 
werden kann. 

Das Gesichtsfeld misst bei gesunden Augen 
über 90 Grad nach links und rechts sowie 

Foto: Jörg von de Fenn (l.) mit seiner Begleitläuferin in Berlin-
Weissensee

SERIE
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Foto: Bei einer Gesichtsfeldmessung wird das Gesichtsfeld 
mit einem Perimeter überprüft (© Med Photo Studio/
Shutterstock.com).

über 70 Grad nach unten und oben, in Rich-
tung Nase beinhaltet das Gesichtsfeld sogar 
noch 60 Grad. Im Verlauf eines normalen 
Alterungsprozesses verschlechtert sich das 
Gesichtsfeld. Wichtig ist ein intaktes Ge-
sichtsfeld besonders für die Fortbewegung, 
denn nur so können auftretende Gefahren 
oder Gegenstände zeitnah erkannt werden. 
Aber auch bei der Orientierung ist ein intak-
tes Gesichtsfeld unabdingbar. 

Gesichtsfeldausfälle

Von einem Gesichtsfeldausfall können ein 
Auge (monokulare Hemianopsie) oder bei-
de Augen betroffen sein (binokulare Hemi-
anopsie). Einschränkungen im Gesichts-
feld können sowohl bei der Nah- (zentrale 
Hemianopsien) als auch bei der Fernsicht 
(periphere Hemianopsien) ausgeprägt sein. 
Von einem Skotom spricht man, wenn ein 
inselförmiger Bereich des Gesichtsfelds 
gestört ist. 

Untersuchung des Gesichtsfelds

Die Untersuchung des Gesichtsfelds wird 
Perimetrie genannt und mithilfe eines Peri-
meters durchgeführt. Die Patientin oder der 
Patient blickt in das Gerät, das ein Gesichts-
feld von 180 Grad imitiert. Dabei muss der 
Blick auf einen festen Punkt gerichtet sein, 
ohne die Augen zu bewegen. Nun werden 
Lichtpunkte in den normalen Gesichtsfeld-
bereich projiziert, die von den zu untersu-
chenden Personen erkannt werden müssen. 
Diese Untersuchung kann mit verschiedenen 
Lichtstärken durchgeführt werden, die der 
Empfindlichkeit der verschiedenen Bereiche 
der Netzhaut entsprechen. Auch Gesichts-
feldmessungen für Farben sind möglich, 
indem farbige Lichtpunkte projiziert werden. 
Das Gesichtsfeld für Farbsehen ist in der 
Regel kleiner als das Gesichtsfeld für weißes 
Licht.

Bei einer Reihe von Netzhaut- und Sehbahn-
erkrankungen kommt es zu Einschränkun-
gen im Gesichtsfeld, die je nach Lage und 
Ausdehnung im täglichen Leben beträchtlich 
stören können. Die Prüfung des Gesichts-
felds ist daher von erheblicher Bedeutung 
in der Differenzialdiagnose von Netzhaut-
erkrankungen; sie ist ferner wichtig für die 
Dokumentation eines Krankheitsverlaufs und 
für die gutachterliche Einschätzung zur Beur-
teilung der Minderung der Erwerbsfähigkeit. 
Die Prüfung des Gesichtsfelds ist abhängig 
von den vorliegenden Veränderungen und 
dem verwendeten Test und kann bis zu 15 
Minuten je Auge beanspruchen.

Quellen:
medlexi.de/Gesichtsfeldausfall

www.pro-retina.de/leben/krankheitsbilder/
untersuchungsmethoden

DIE AUTORIN Dr. Sandra Jansen lebt in Aachen. 
Sie arbeitet seit April 2017 als Projektmanagerin 
in der Geschäftsstelle der PRO RETINA. 
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  CD Vorstellung Klassik: 
Albert W. Ketèlby
„In a Persian Market“, „In a Monastry Gar-
den“ und „In a Chinese Tempelgarden“ mit 
dem Ambrosian Chorus und dem London 
Promenade Orchestra unter der Leitung von 
Alexander Fanis

Von Redakteurin Heike Schroth 

Albert William Ketèlby, geboren am 4. August 
1875 im englischen Birmingham, begann 
schon im Alter von elf Jahren seine ersten 
Kompositionen zu schreiben. Mit dreizehn 
erhielt er ein Stipendium am Londoner Trinity 
College of Music. Dort bewies er zudem gro-
ßes Talent beim Spielen unterschiedlicher 
Instrumente. Bereits in jungen Jahren wurde 
er schließlich zum Musikdirektor des Lon-
doner Vaudeville Theaters ernannt. Immer 
wieder zauberte er wunderbare Melodien 
hervor, die ihm Zeit seines Lebens großen 
Ruhm einbrachten. In der Zeit des Stumm-
films komponierte er eine Vielzahl von Be-
gleitmusiken. Seine erfolgreichsten Kompo-
sitionen: „Auf einem persischen Markt“, 
„Im Klostergarten“ und „In einem chinesi-
schen Tempelgarten“ sind geprägt durch 
orientalische Einflüsse sowie unkonventio-
nelle Instrumente und Klänge. Diese Welt-
erfolge ermöglichten es ihm, sich früh auf 
die Insel Wright zurückzuziehen und sich 
seinem Hobby, dem Billardspielen, zu wid-
men. Dort verstarb er im Alter von 84 Jahren.

In den ersten Takten von „In einem chine-
sischen Tempelgarten“ entführt er in dieser 
Zusammenstellung von Philips die Zuhörerin-
nen und Zuhörer in einen Tempelgarten der 
Mandschurei im Nordosten Chinas. In dieser 
exotischen Szenerie finden geheimnisvolle 
Beschwörungen der Priester im Tempel statt, 
eine mandschurische Hochzeitsprozession 
lässt sich beobachten und man wird Zeuge 
von Unruhen unter den Kulis (Tagelöhner) vor 

Ort. Zur dichten Atmosphäre von „Im Klos-
tergarten“ tragen unter anderem Tiergeräu-
sche wie Vogelgezwitscher bei. Auf der CD 
befinden sich nicht nur die obengenannten 
Titelstücke. In „Bank Holiday“ lassen sich 
wohlklingende Rasseln heraushören, vielfäl-
tige Naturgeräusche sorgen zusätzlich dafür, 
dass die Zuhörenden tief in die Szenerien 
eintauchen können. Man fühlt sich, als wäre 
man mittendrin. Im Stück „The Clock and the 
Dresden Figures“ kommt die Leichtigkeit der 
Komposition besonders eindrucksvoll zum 
Tragen, während Ketèlby mit „With Honour 
Crowned“ dazu einen pompösen Gegenpart 
erzeugt. 

Faszinierend sind vor allem die Momente, in 
denen der besondere Humor und die Heiter-
keit deutlich werden, abgelöst immer wieder 
von todernsten Momenten. Das grandiose 
Orchester schafft es, die Genialität wieder-
zugeben, die hinter den Noten steckt. Die 
Stimmung, die dadurch erzeugt wird, macht 
einfach gute Laune. Hochinteressant wird es, 
wenn man versucht, die vielen unterschiedli-
chen Instrumente und Geräusche zu erraten. 
Ketèlby erzeugt einen gewissen Suchtfaktor: 
Seine Kompositionen und seine einzigartige 
Technik, egal in welcher musikalischen Be-

Foto: „In einem chinesischen Tempelgarten“ – Komponist 
und Orchester erzeugen eine dichte Atmosphäre, so als wäre 
man mittendrin.
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setzung auch immer gespielt, erzeugen jedes 
Mal beim Zuhören den Wunsch nach mehr.

Ich kann nur dazu ermuntern, sich darauf 
einzulassen und sich auf eine wunderba-
re Reise zu begeben. Ich höre diese Musik 
schon seit meiner Ausbildung und entdecke 
bis heute in jedem einzelnen Stück immer 
wieder neue Facetten, die mich an ganz 
wunderbare Orte versetzen.

Das Album kann auch kostenlos auf 
Streamingplattformen wie Spotify 
angehört werden: open.spotify.com/
album/6c4q060DxhqS9ylKqDMEET 
(Registrierung erforderlich).

  Usher-Café: 
Stationäre Rehabilitation
Von Frank Eicher

Beim Usher-Café am 15. Juni ging es um 
Medizinische Rehabilitation. Gerade im Hin-
blick auf die Doppelbelastung für Usher-
Betroffene im beruflichen und privaten Alltag 
sind solche Maßnahmen eine gute Möglich-
keit, wieder Kraft zu tanken. Als Gast war 
Referent Jochen Müller eingeladen, der lange 
Zeit bei einer Betriebskrankenkasse für 
Medizinische Rehabilitation tätig war.

Vorab zu klären

Zunächst sollten sich Interessierte vor allem 
folgende Fragen stellen: Welche Erwartun-
gen in Bezug auf ärztliche/therapeutische 
Versorgung habe ich? Bin ich bereit, mich 
auf die Reha einzulassen? Unterstützt mich 
meine Ärztin/mein Arzt (Berichte, Atteste)? 
Wie finde ich eine geeignete Klinik? Wichtig 
bei letztgenannter Frage ist, dass immer ein 

Wahlrecht besteht, unabhängig davon, ob 
die Renten- oder die Krankenversicherung 
als Träger zuständig ist. Die Klinik muss 
lediglich eine allgemeine Zulassung als Kur-
klinik für die Träger besitzen. Vor Antrag-
stellung sollten gegebenenfalls weitere 
Fragen geklärt werden: Welche ärztliche und 
psychologische Kompetenz ist vorhanden? 
Kann eine Begleitperson mitgenommen 
werden?

Tipps zur Antragstellung

Kostenträger ist bei erwerbstätigen Personen 
in der Regel die gesetzliche Rentenversi-
cherung, bei allen anderen sollte die Kran-
kenkasse (KK) zuständig sein. Falls nicht 
klar ist, wer zuständig ist, wird der Antrag an 
die KK übermittelt, die dann die Zuständig-
keit klärt. Versicherte müssen sich um diese 
Frage nicht kümmern. Ab 1. Juli 2022 gibt 
es eine Änderung bezüglich der Anträge bei 
den KK – es gilt das neue Formular 61. Für 
die Rentenversicherung gibt es den Vordruck 
G0100 mit entsprechenden Anlagen (G0115/
S0051-00 und S0050-00). Von der medizini-
schen Einschätzung der verordnenden Ärztin 
oder des Arztes darf die KK übrigens nur 
abweichen, wenn eine von der Verordnung 
abweichende gutachterliche Stellungnahme 
des Medizinischen Dienstes (MD) vorliegt. 
Bedarfsweise ist dann das Gutachten auch 
an die Patientin oder den Patienten zu über-
mitteln. Künftig müssen also Ärztinnen und 
Ärzte die Versicherten vor einer Verordnung 
fragen, ob sie mit einer Weitergabe der gut-
achterlichen Stellungnahme des MD an Ärzte 
und Dritte wie Angehörige oder Vertrauens-
personen einverstanden sind. 

Wichtig ist, dass die Ärztin oder der Arzt den 
Antrag gewissenhaft und ausführlich ausfüllt, 
die gewünschte Klinik vermerkt und auf die 
Aufnahme einer Begleitperson aus medizi-
nischen Gründen hinweist. Empfehlung des 
Referenten: Vordruck vom Arzt aushändigen 
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lassen und selbst bei der Krankenkasse 
einreichen. Dadurch können sich die Antrag-
stellenden versichern, dass alles ordnungs-
gemäß ausgefüllt ist und haben eine gewisse 
Kontrolle über die Bearbeitungszeit. Der 

Eigenanteil liegt bei zehn Euro pro Tag und 
bei den Fahrtkosten. 

Alles über Begleitpersonen

Zusammenfassend sind beim Thema Be-
gleitpersonen folgende Punkte wichtig:
1. im Antrag vermerken, 2. Schwerbehinder-
tenausweis mit Hinweis auf Notwendigkeit 
einer Begleitperson anfügen, 3. Begleitper-
son muss aus medizinischen Gründen erfor-
derlich sein, 4. eventuell der Hinweis, dass 
diese Begleitperson den Transport bei der 
Anreise (kostengünstig) übernimmt, 5. Kos-
ten eines Verdienstausfalls müssen ebenfalls 
von den Kostenträgern erstattet werden.

Abgelehnt – Was nun?

Im Falle einer Ablehnung ist es ratsam, zu 
schauen, wie die Ablehnung begründet wird. 
Es sollte geprüft werden, ob alle ärztlichen 
Unterlagen vorliegen. Ferner ist zu prüfen, 
ob die Rehafähigkeit bezweifelt wird, ob mit 
oder ohne Rechtsbehelf abgelehnt wurde 
oder ob nur die Wunschklinik nicht geneh-
migt wurde. 

DER AUTOR Frank Eicher wohnt in Nürtingen 
und ist seit 2017 im AK Usher der PRO RETINA 
aktiv. 

Ratsuchende wenden sich 
an den Arbeitskreis Sozia-
les (AKS) der PRO RETINA. 
Die Sozialberaterinnen 

und -berater beraten die Mitglieder in 
allen sozialen Fragen, die sich aus einer 
Seheinschränkung ergeben. Eine aktu-
elle Übersicht finden Mitglieder in der 
Gelben Liste. Diese können eingeloggte 
Mitglieder auf der PRO RETINA Website 
herunterladen oder in der Geschäfts-

stelle anfordern. Die Geschäftsstelle 
vermittelt außerdem gern den telefoni-
schen Kontakt zu den Sozialberatenden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
PRO RETINA  Website – im Suchfeld ge-
ben Sie „Arbeitskreis Soziales“ ein. PRO 
RETINA  Mitglieder haben außerdem die 
Möglichkeit, die Rechtsberatungsgesell-
schaft rbm einzuschalten, die beim For-
mulieren des Widerspruchs unterstützt.

Urlaub 
Seminare 
Reisen für alle

»Ankommen, aussteigen – daheim sein«

Ihr »Rundum-Verwöhn-Hotel« 
im Naturpark Ammergauer Alpen. 
Bei uns fühlen sich blinde, 
sehbehinderte und sehende Gäste wohl.
Wir bieten Ihnen ein gepflegtes 
 Ambiente ohne Barrieren zum 
Urlauben, Tagen und weiterbilden.

AURA-HOTEL
Alte Römerstr. 41- 43 · 82442 Saulgrub/Obb. 
Tel.: 088 45 / 99 - 0 · info@aura-hotel.de 
www.aura-hotel.de
Alleingesellschafter: Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.
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  Nicht mehr schleppen, 
sondern ziehen oder 
schieben
Zum 50. Geburtstag des Rollkoffers

Von Redakteurin Vera Schwarz und Redakteur 
Peter Bachstein 

Vor 20 Jahren wurde der Euro eingeführt und 
vor 100 Jahren das Grab des Tutanchamun 
entdeckt. Außerdem begann vor 125 Jahren 
die Erforschung der Antarktis und vor 900 
Jahren soll angeblich ein gewisser Fried-
rich Barbarossa das Licht der Welt erblickt 
 haben. Im Rahmen solcher Jubiläen mag der 
50. Geburtstag des Rollkoffers fast unterge-
hen, doch markierte dessen Erfindung zu-
mindest für reiselustige Menschen eine echte 
Zeitenwende.

Koffer schleppen als Krafttraining

In jenen guten alten Zeiten vor der  Erfindung 
des Rollkoffers gab es natürlich auch schon 
Koffer. Allerdings mussten diese durch die 
Gegend geschleppt werden – und das war 
meistens Krafttraining pur. Besonders spek-
takulär wurde es, wenn man mit einem solch 
monströsen Gepäckstück in der Hand sprin-
tend und hüpfend gerade noch den Zug 
entern konnte, ehe das unnachsichtige 
Zugpersonal die Tür krachend zuschlug. 
Dabei konnte es auch mal passieren, dass 
man zwar den Griff noch in den Fingern 
hatte – aber ohne den Koffer. Der war ent-
weder aufgrund seines Gewichts oder durch 
die zuschlagende Zugtür einfach vom Griff 
abgerissen worden. 

Geklaut wurden diese Tragekoffer allerdings 
viel seltener als die geschmeidig rollenden 
Modelle der heutigen Zeit. Sicherlich moch-
ten damalige Diebinnen und Diebe auch mal 
einen Bruch machen, sich aber keinen Bruch 
heben. Daher war es durchaus üblich, dass 
die Reisenden – falls sie früh genug auf dem 
Bahnsteig waren – ihre Koffer unbeaufsich-
tigt dort stehen ließen, um sich eine Bulette 
oder ein Bier zu genehmigen. 

Rollende Koffer zunächst unbeliebt

Diese idyllischen, aber auch kraftzehrenden 
Zeiten fanden ihr allmähliches Ende, als sich 
ein gewisser Bernard Sadow beim Umsteigen 
auf dem Flughafen von Puerto Rico über sei-
nen schweren Koffer ärgerte. Der US-Ameri-
kaner war übrigens selbst Boss eines Koffer-
herstellers, aber bis dahin nie auf die Idee 
gekommen, die klobigen Gepäckstücke mit 
Rädern auszustatten. Der Anstoß kam von 

Reise

Foto: Für den Rollkoffer musste das Rad in Form von Rollen 
buchstäblich neu erfunden werden.
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außen und zwar in Gestalt einer schweren 
Maschine, die auf einem Rollschlitten recht 
locker durch die Gegend manövriert wurde. 
Daraufhin ließ Sadow Koffer mit Rollen bau-
en, bekam dafür sogar ein US-Patent sowie 
jede Menge Hohn und Spott. Das lag teilwei-
se an dem noch nicht ganz ausgereiften Sys-
tem und außerdem an der weitverbreiteten 
männlichen Kraftmeierei. Die sogenannten 
Herren der Schöpfung fühlten sich durch das 
Angebot rollender Koffer ernsthaft auf den 
Schlips getreten, den die meisten von ihnen 
damals noch trugen. Und genau wie ihre 
Schlipse wollten sie auch weiterhin Koffer 
tragen. Da half kein Marketingrummel – die 
Dinger kamen einfach nicht an.

Der rollende Pilotenkoffer

Doch es gab unter den Männern jener Ära 
auch Pragmatiker – Piloten zum Beispiel. Ei-
ner von ihnen mit Namen Robert Plath sorgte 
15 Jahre nach Sadows erstem vierrädrigem 
Rollkoffer, der am Lederband etwas wackelig 

durch die Gegend gezogen wurde, für den 
endgültigen Durchbruch dieses praktischen 
Gepäckstücks. Sein Modell lief auf zwei 
Rollen und wurde mithilfe eines ausziehba-
ren Griffs viel stabiler gezogen. Außerdem 
gewann der 747-Pilot schnell den Zuspruch 
seiner Kollegen, von denen immer mehr mit 
dem rollenden Koffer unterwegs waren. Da-
her trug er zeitweise auch die Bezeichnung 
Pilotenkoffer. Gegen dieses neue Image wa-
ren die Argumente der Kraftmeier chancen-
los. So wurde der Rollkoffer allmählich zum 
Standard-Gepäckstück, dem als Konkurrent 
nur noch der Rucksack gegenübersteht.

Und überhaupt … fragt man sich, warum 
es so lange gedauert hat, bis jemand auf 
eine so naheliegende Idee gekommen ist. 
Schließlich gehört das Rad zu den  ältesten 
Erfindungen der Menschheit und Koffer 
gibt es auch schon seit tausend Jahren. 
Da erstaunt es schon, dass die Kombination 
dieser beiden Gegenstände erst vor gerade 
einmal 50 Jahren vollzogen wurde.
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  Die BBS-Patienten-
gruppe beim Rare 
Diseases Run 2022
Von Andrea Kierek 

In der Woche vom 28. Februar bis zum 6. 
März machten sich bei strahlendem Vorfrüh-
lingswetter in ganz Deutschland fast 2.000 
kleine und große Läuferinnen und Läufer 
mit und ohne Handicap auf den Weg für den 
guten Zweck. Anlass war der Rare Disease 
Day, der Tag der Seltenen Erkrankungen. 

Initiiert von der Syngap Elternhilfe e. V. orga-
nisierte der Veranstalter „laufenmachtglück 
lich.de“ das erste inklusive virtuelle Lauf-
abenteuer, den Rare Diseases Run. Mit der 
Teilnahmegebühr und zusätzlichen Spenden 
wurden zehn Selbsthilfeorganisationen für 
seltene Erkrankungen, darunter auch die 
Bardet-Biedl-Patientengruppe (BBS) der 
PRO RETINA unterstützt. 

Dank einer großzügigen Spende der AOK 
konnten je 20 Starterpakete für die Betroffe-
nen der einzelnen Organisationen gespon-
sert werden. Im Vorfeld wurde eifrig die Wer-
betrommel gerührt. Dadurch ist es nicht nur 
gelungen, fast 2.000 Menschen zu mobili-
sieren und annähernd 19.000 Euro Spenden 
zu sammeln, auch viele seltene Erkrankun-
gen rückten ins Blickfeld der Öffentlichkeit. 
Nicht zuletzt machten die vielen strahlenden 
(Kinder-) Augen nach dem erfolgreichen Lauf 
und dem Erhalt der wohlverdienten Urkun-
den und Medaillen die Veranstaltung zu 
einem vollen Erfolg.

DIE AUTORIN Andrea Kierek lebt in Geldern.  
Sie ist als Mutter von zwei betroffenen Kindern im 
Arbeitskreis BBS aktiv.

Foto: Auf der Medaille ist das Motto zu lesen: „Many, strong, 
proud“ (übersetzt: „Wir sind viele, wir sind stark, wir sind 
stolz).

Rückblick
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 Rheinland-Pfalz 
feierte 75. Geburtstag 
und die PRO RETINA 
feierte mit
Von Stefan Uhländer und Sabine Jänicke

Die drei Regionalgruppen Mainz, Pfalz 
und Wiesbaden präsentierten sich im Mai 
2022 mit einem Infostand auf der Festmeile 
„Rheinland-Pfalz sozial“. Anlass war der 
75. Geburtstag des Landes Rheinland-Pfalz, 
der in diesem Jahr in der Landeshauptstadt 
Mainz gefeiert wurde. Den Rheinland-Pfalz-
Tag als jährlich wiederkehrendes Landesfest 
gibt es seit 1984. Vor Ort war auch der PRO 
RETINA Vorsitzende Dario Madani, um sich 
bei den vielen Helferinnen und Helfern zu 
bedanken.

Am 20. Mai gegen elf Uhr begann der Auf-
bau des Pavillons. Bis zum offiziellen Start 
des Landesfestes um 15 Uhr konnten bereits 
erste Beratungsgespräche geführt werden. 
Besucherinnen und Besucher waren an 
diesem Freitag noch nicht so zahlreich wie 
erhofft unterwegs, da eine Unwetterwarnung 
ausgegeben worden war. Sturm und Ge-
witter machten aber am Ende einen Bogen 
um Mainz, lediglich ein paar wenige Regen-
schauer mussten überstanden werden. Es 
wurden sehr viele Gespräche geführt, häufig 
traf die Standbesetzung auf von einer Netz-
hautdegeneration betroffene Menschen, die 
erfreut waren, sich einfach mal mit ebenfalls 
Betroffenen austauschen zu können.

Am Samstag entschädigten Sonne und 
warme Temperaturen für das wechselhaf-
te Wetter vom Vortag. In der Folge zog es 
deutlich mehr Menschen auf die Festmeile in 
die Stadt. Davon profitierten auch die Regio-

Foto: Die Standbesetzung am PRO RETINA Infostand am Sonntagnachmittag, den 22. Mai, mit dem PRO RETINA Vorsitzen-
den Dario Madani (Zweiter von links).
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nalgruppen. Die Nachfrage nach Infomaterial 
war so groß, dass einzelne Broschüren am 
Abend bereits vergriffen waren und nachge-
liefert werden mussten. Regionalgruppenlei-
ter Wolfgang Schweinfurth begrüßte Alexan-
der Schweitzer, Minister für Arbeit, Soziales, 
Transformation und Digitalisierung des 
Landes Rheinland-Pfalz am PRO RETINA 
Stand. Im Gespräch mit dem Minister wies 
Schweinfurth auf die bestehenden Probleme 
für seheingeschränkte und blinde Menschen 
in Sachen Barrierefreiheit hin. 

Der Rheinland-Pfalz-Tag bot dem Team end-
lich wieder die Möglichkeit, sich vor Ort per-
sönlich zu treffen, während der Pandemie war 
dies zwar im Rahmen von Zoom-Meetings 
möglich gewesen, aber nicht in Präsenz. 
Entsprechend groß war das Engagement der 
Mitglieder: Alle wollten dabei sein und vor Ort 
den Besucherinnen und Besuchern persön-
lich die Angebote der PRO RETINA nahebrin-
gen. Einige waren sich bis dahin tatsächlich 
noch nie persönlich begegnet. 

„Der Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz hat deut-
lich gemacht, welche Magie in der persön-
lichen Begegnung steckt und wie sehr uns 
das alles in zwei Jahren Pandemie gefehlt 
hat.“ Dieser Satz von Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer spiegelte auch die Gefühlslage 
der Helferinnen und Helfer am Infostand – 
endlich wieder Nähe, Gesprächsaustausch, 
gegenseitige Unterstützung und gute Zu-
sammenarbeit bei der Beratung am Stand. 
Viele interessierte Bürgerinnen und Bürger, 
Betroffene und Angehörige konnten in zum 
Teil sehr persönlichen Gesprächen erreicht 
werden. Die Besucherinnen und Besucher 
stellten viele Fragen zu Netzhautdystrophien, 
aber auch zur Selbsthilfe im Allgemeinen und 
insbesondere zu PRO RETINA. So entstand 
ein anregender Austausch am Stand zwi-
schen den Gästen und den PRO RETINA 
Mitgliedern, die ebenfalls viele neue Informa-
tionen erhielten.

  Retina International 
World Congress 2022
Berechtigte, aber keine übertriebenen 
Hoffnungen

Von Markus Georg

Vom 9. bis zum 11. Juni fand im isländi-
schen Reykjavik der 21. Retina Internatio-
nal World Congress statt. Dieser Kongress 
des Weltverbands wird nur alle zwei Jahre 
veranstaltet, war ursprünglich bereits 2020 
geplant und musste aufgrund der Pandemie 
verschoben werden.

Es kamen rund 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus allen Teilen der Welt zusam-
men, um sich über den neusten Stand von 
Netzhauterkrankungen im Bereich der For-
schung und Technologie zu informieren und 
auszutauschen. Der Kongress begann mit 
einer Eröffnungsfeier und den Grußworten 
der Organisierenden von Retina Iceland, von 
Franz Badura (Vorsitzender von Retina Inter-
national) und dem isländischen Präsidenten. 
Zuvor gab es eine interne Veranstaltung der 
Mitgliedsverbände, bei der unter anderem 
interessante Projekte aus den einzelnen Ver-
einigungen vorgestellt wurden.

An den darauffolgenden Tagen gab es  viele 
informative Vorträge. Themen wie „Neue 
Therapieansätze für die trockene AMD“, 
oder „Sozioökonomische Auswirkungen 
der AMD-Behandlung auf das Gesundheits-
system“ wurden angesprochen. Retina Inter-
national hat zwei interessante Studien veröf-
fentlicht, die auf der Homepage www.retina-
international.org einsehbar sind und auch für 
die PRO RETINA genutzt werden können, 
um die Notwendigkeit molekulargenetischer 
Untersuchungen aufzuzeigen. Dabei geht es 
auch um die Hürden, denen man begegnet 
sowie um die Kosten, die durch unzureichen-
de Therapiemöglichkeiten entstehen. 
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Bei den erblich bedingten Netzhauterkran-
kungen wurden neue Unterformen der Reti-
nitis pigmentosa (RP) vorgestellt. Daneben 
wurden innovative Ansätze im Bereich der 
Stammzellforschung und neue Ansätze in 
der Genersatztherapie erklärt und diskutiert.  
Präsentiert wurden außerdem zahlreiche 
Studien zur Therapiefindung bei Morbus 
Stargardt, Usher, Chorioideremie und RP. Die 
Therapieansätze befinden sich noch in den 
ersten Phasen der klinischen Studie. Es bleibt 
natürlich abzuwarten, ob diese Therapien je-
mals in die Zulassung gehen, aber es besteht 
die Hoffnung, dass künftig mehr Netzhaut-
erkrankungen therapiert werden könnten.

Gerade bei den zu erwartenden Genthera-
pien ist es wichtig, dass Betroffene den eige-
nen Gendefekt kennen. Nur so weiß man, ob 
man für eine mögliche klinische Studie oder 
Therapie in Frage kommt. Eine Anleitung, wie 
man eine molekulargenetische Diagnostik 
erhält, gibt es unter www.kenne-dein-gen.
de. Auch ein kostenloser Eintrag in das PRO 
 RETINA Patientenregister ist hilfreich, um 
über klinische Studien informiert zu werden. 
Alle Infos zur Registrierung sind auf www.
pro-retina.de/forschung/patientenregister 
abrufbar.

Interessant ist auch der Ansatz der Entwick-
lung von Medikamenten, welche den Verlauf 
von Netzhauterkrankungen positiv beeinflus-
sen könnten. Neben einer möglichen Thera-
pie bei Morbus Stargardt mit ALK-001 gibt es 
auch für andere seltene Erkrankungen mög-
liche Ansätze. Im PRO RETINA Forschungs-
newsletter werden Interessierte auch künftig 
über relevante Entwicklungen informiert, zur 
Anmeldung geht es auf www.pro-retina.de/
forschung/forschungsnewsletter.

Auf dem Kongress konnten viele wichtige 
Kontakte zu Pharmaunternehmen, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern ge-
knüpft werden. Der nächste Retina Interna-

tional World Congress findet 2024 in Dublin 
statt. Das genaue Datum wird noch bekannt-
gegeben.

Ehrung von Dr. Frank Brunsmann 
nachgeholt

Bereits Anfang 2021 ist Dr. Frank Bruns-
mann, Fachbereichsleiter Diagnose und 
Therapie der PRO RETINA, mit dem Retina 
International Lifetime Achievement Award 
für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. 
In den Jahren von 1985 bis 1990 legte Dr. 
Brunsmann mit einer Feldstudie und dem 
Aufbau einer DNA-Bank den Grundstein 
für die Isolierung des Chorioideremie-Gens 
durch die Nijmegener Forschungsgruppe 
um Professor Frans Cremers, der ebenfalls 
ausgezeichnet wurde. 2021 fand diese Aus-
zeichnung coronabedingt im Rahmen einer 
Online-Veranstaltung statt. Um Dr. Frank 

Fotos: Außen- und Innenansicht des Harpa Konzert- und 
Konferenzzentrums in Reykjavik, das direkt am Hafen liegt.
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Brunsmann und Professor Frans Cremers 
gebührend zu feiern, wurde die Verleihung im 
Rahmen des 21. Retina International World 
Congress in Präsenz nachgeholt. 

Podcast „Blind verstehen“

In der Folge 38 des PRO RETINA Podcasts 
geht es unter anderem um die Erwartungen 
von Teilnehmenden im Vorfeld des Kongres-
ses. Mit dabei sind Dimitar Yonchev und 
Marius Hindahl, die für PRO RETINA am 
Jugendprogramm in Island teilgenommen 
haben. Es folgen Live-Mitschnitte und Kurz-
interviews, die Daniela Brohlburg mit Teilneh-
menden vor Ort geführt hat. Herauszuhören 
ist vor allem die optimistische Grundstim-
mung der Besucherinnen und Besucher und 
es wird klar, wie wichtig es ist, dass Patien-
tenvertreter mit Forschenden auf Augenhöhe 
zusammenkommen. Auf der PRO RETINA 
Website finden Sie den Podcast, wenn Sie 
im Suchfeld „Blind verstehen 38“ eingeben.

  RIWC Youth Council
Von Marius Hindahl

RIWC steht für Retina International World 
Congress. An diesem Kongress kommen so-
wohl Patientenorganisationen und Betroffene 
als auch Forschende unmittelbar zusammen. 
Als Vertreter der Jungen Retina habe ich am 
21. RIWC in Reykjavik teilgenommen.

Zu Beginn des Kongresses fand zum ersten 
Mal der sogenannte Youth Council statt. 
Dabei steht der Austausch von jungen Men-
schen, die von einer Netzhautdegeneration 
betroffen sind, im Vordergrund. Zwar kann-
ten sich einige Teilnehmende bereits auf-
grund von Online-Veranstaltungen aus dem 
vergangenen Jahr – in Präsenz kamen wir 
aber zum ersten Mal zusammen. Knapp drei-

ßig Personen, die aus Australien, Brasilien, 
Kanada und Europa angereist waren, lernten 
sich am ersten gemeinsamen Abend kennen. 
Ein großes Dankeschön an Fiona und Kaisa 
für die Organisation.

Hope for now

Am Mittwoch begann das offizielle Pro-
gramm Hope for now (Hoffnung für die 
Gegenwart) mit einer Reihe von Vorträgen. 
Dabei ging es um das Aufgabengebiet von 
Retina International (RI), den Erfahrungs-
austausch von Betroffenen, Fragen zum 
Umgang mit der Diagnose und die Bedeu-
tung der Gentherapie. Rund um das Thema 
Gentests habe ich für mich die folgenden 
zentralen Aspekte mitgenommen: Betrof-
fene gewinnen dadurch Klarheit (auch für 
den eigenen Kinderwunsch); es besteht die 
Chance, frühzeitig von Therapien zu profi-
tieren; außerdem tragen Gentests dazu bei, 
die Forschung voranzubringen. Das sind 
selbstverständlich keine neuen Erkenntnisse. 
Im Rahmen einer solchen Veranstaltung aber 
und im Austausch mit Referentinnen und Re-
ferenten sowie Teilnehmenden machen diese 
Informationen Mut und geben Hoffnung. Da-
neben wird nochmal klar, wie privilegiert wir 
sind, was den Zugang zu Gentests betrifft. 
Das ist alles andere als selbstverständlich.

Mission, Vision und Meilensteine

Am nächsten Tag erhielten wir von CEO Avril 
Daly einen Einblick in die Mission von Retina 
International (RI). Inspiriert davon erarbei-
teten wir gemeinsam unsere Mission, die 
Vision und die Meilensteine für die nächsten 
Jahre. Diese Diskussion war unfassbar inten-
siv, vielseitig und zu jeder Zeit konstruktiv. 
Vielen Dank an alle Teilnehmenden für das 
Erarbeiten der gemeinsamen Inhalte. Darauf 
lässt sich in den kommenden Jahren aufbau-
en. Im Anschluss daran gab es ein Amazing 
Race (Stadtrallye) durch Reykjavik. Dabei 
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 teilen sich die Teilnehmenden in Kleingrup-
pen auf und lösen gemeinsam Aufgaben. 

Am letzten Tag sprach Avril Daly über die 
Zukunft von RI. Hierbei wurde deutlich, wie 
wichtig der Youth Council künftig innerhalb 
von RI sein wird, zum Beispiel als Anlauf-
stelle für die jungen Betroffenen. Im An-
schluss berichtete Professorin Elise Héon 
vom Hospital for Sick Children im kana-
dischen  Toronto von der Bedeutung der 
Gentherapie und gab einen Einblick in die 
aktuelle Forschung. In diesem Kontext 
kamen sehr intensive und lösungsorientierte 
Gespräche zustande. Elise Héon nahm 
sich viel Zeit, um krankheitsspezifische 
Fragen zu beantworten und direkte Erfah-
rungen weiterzugeben.

Ich habe den Youth Council als unfassbar 
eindrucksvolle Veranstaltung erlebt, die 
mir viel Kraft gegeben hat, da mir bewusst 
geworden ist, mit wie viel Hochdruck die 
Forschung an Lösungen arbeitet. Außer-
dem wurden an diesen Tagen ganz sicher 
Freundschaften geschlossen, die weit über 
den Youth Council Bestand haben werden. 
Zu guter Letzt wurde mir eines klar: Es darf 
nicht sein, dass unsere Lebensqualität da-
von abhängt, wo wir leben. Und genau aus 
diesem Grund ist die gemeinsame Arbeit auf 
internationaler Ebene so immens wichtig.

DER AUTOR Marius Hindahl lebt in Hannover.  
Er leitet seit September 2021 den Arbeitskreis 
Junge Retina.

UNSER WIR 
FÜR IHREN 
HILFSMITTEL
NOTFALL
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info.reha@papenmeier.de

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
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  „Mach’s richtig! 
Fahre und parke fair!“ 
Von Dr. Marion Steinbach und Carsten Schmeisser

Zum Tag der Verkehrssicherheit am 18. Juni 
startete PRO RETINA eine bundesweite 
Aktion für mehr Sicherheit auf Gehwegen. 
Im Fokus der Aktion standen E-Scooter, die 
nicht ordnungsgemäß auf Bürgersteigen 
geparkt oder achtlos liegengelassen wer-
den. Mit Anhängern, die an den Fahrzeugen 
angebracht wurden, machten die  Mitglieder 
von PRO RETINA die Nutzerinnen und 
Nutzer auf die damit verbundene Gefahr für 
sehbehinderte und blinde Menschen auf-
merksam. Ein Video, das über den QR-Code 
auf dem Anhänger abgerufen werden kann, 
beschreibt die Problematik anschaulich. 
Der Appell lautet: „Fahre und parke fair!“

Auf dem Gehweg stehende oder liegende 
E-Scooter sind für sehbehinderte und blinde 
Menschen oft kaum oder gar nicht zu sehen. 

Und auch der Langstock, mit dem sich diese 
Menschen orientieren, hilft nicht immer, das 
Hindernis rechtzeitig zu entdecken. Eine 
Gefahr besteht auch, wenn der Bürgersteig 
schmal ist. Denn dann müssen  Betroffene, 
um das Hindernis zu umgehen, auf die 
Straße ausweichen – ein unter Umständen 
lebensgefährliches Manöver. 

Mithilfe dieser Anhänger wies PRO RETINA 
auf die Gefahren hin und appellierte an das 
Verantwortungsbewusstsein der Fahrerinnen 
und Fahrer. Die Anhänger können an falsch 
geparkten oder auf dem Bürgersteig liegen-
den E-Scootern angebracht werden. „Es ist 
ja oftmals Gedankenlosigkeit, die andere 
in Gefahr bringt. Daher wollen wir aufklä-
ren, sensibilisieren und informieren, um den 
öffentlichen Raum für alle Verkehrsteilneh-
menden ein bisschen sicherer zu machen“, 
erklärte Dario Madani, Vorstandsvorsitzender 
von PRO RETINA.

Unterstützung durch Kölner Bezirksbür-
germeister

In Köln hat die Regionalgruppe (RG) mit 
einer Aktion auf die Gefahren durch falsch 
abgestellte E-Scooter aufmerksam gemacht. 
Ute Palm, Leiterin der RG: „Wir sind bereits 
in Kontakt mit den Verleihfirmen. In diesem 
zweiten Schritt wollen wir die Nutzerinnen 
und Nutzer sensibilisieren.“

Mitglieder der RG haben vor dem Museum 
für Angewandte Kunst Anhänger an unsach-
gemäß abgestellten E-Scootern befestigt. 
Unterstützung kam von Andreas Hupke, dem 
Bezirksbürgermeister Köln-Innenstadt, der 
es genau wissen wollte: Er ließ sich einen 
Langstock und eine Simulationsbrille geben 
und tastete sich an den im Weg liegenden 
Scooter heran. Hupke räumte ein: „Schon 
bei vorsichtigem Gehen besteht Sturzge-
fahr.“
„Wir wollen mit einem Augenzwinkern auf 

Foto (v. l.): Bezirksbürgermeister Andreas Hupke und Ute 
Palm beim Umgehen eines E-Scooters (verdeckt ist Gerdi 
Hugoth).
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die Gefahren liegengelassener E-Scooter 
hinweisen, insbesondere wenn diese auf 
Gehwegen liegenbleiben. Betroffen sind 
schließlich nicht nur sehbehinderte und blin-
de Menschen, sondern auch Menschen mit 
einer Gehbehinderung oder mit einem Kin-
derwagen. Gehwege sind oft eng. Mit etwas 
Nachdenken und Rücksicht können wir aber 
alle unseren Weg gehen“, sagte Ute Palm.

DIE AUTORIN Dr. Marion Steinbach ist zustän-
dig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
PRO RETINA. DER AUTOR Carsten Schmeisser 
lebt in Leverkusen. Er unterstützt PRO RETINA 
als Pressereferent der Regionalgruppe Köln.

  „Ich glaube – Ich werde 
blind“
Von Dr. Marion Steinbach

Menschen, deren Sehkraft nachlässt oder 
die den Verlust des Augenlichts befürchten 
müssen, stehen vor vielen Herausforderun-
gen: Sie brauchen medizinische Hilfe, kon-
krete Unterstützung, aber auch psychologi-
schen und seelsorgerlichen Beistand oder 
Rückhalt durch den Glauben. Daher hat PRO 
RETINA anlässlich des Sehbehinderten-
sonntags 2022 zwei digitale Veranstaltungen 
durchgeführt. 

In einer Veranstaltung am 22. Juni erfuhren 
die Teilnehmenden, wie sie durch die ver-
schiedenen Expertinnen und Experten Hilfe 
erhalten. Nachdem die Fachbereichsleiterin 
und Leiterin des Arbeitskreises Makula Heike 
Ferber PRO RETINA vorgestellt hatte, mach-
te Professor Hans Hoerauf, wissenschaftli-
ches Vorstandsmitglied des Bundesverbands 
der Augenärzte Deutschlands e. V. und 
Direktor der Augenklinik der Universitäts-
medizin Göttingen, in seinem Vortrag patien-

tenverständlich klar, welche Bedeutung der 
Prophylaxe zukommt und welche Therapie-
möglichkeiten es gibt. Pfarrerin Nora Rämer 
von der Evangelischen Dreieinigkeitsgemein-
de Berlin und Pfarrer Alfred Grimm, Behin-
dertenpastoral Eichstätt, erläuterten, wie 
Kirche Betroffenen und deren Angehörigen 
Halt geben kann. Zum Abschluss beleuch-
tete Diakonin Heike Kühner, Beauftragte für 
Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der 
Pfalz, die Bedeutung von Seelsorge in dieser 
besonderen Lebenssituation. Im Anschluss 
an die Vorträge hatten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Gelegenheit, in kleineren 
Gruppen mit den Referierenden zu sprechen, 
Fragen zu stellen und sich auszutauschen. 
Die Herausforderungen von sehbehinderten 
und blinden Gemeindemitgliedern  standen 
knapp drei Wochen zuvor am 2. Juni im 
Fokus einer digitalen Fachveranstaltung 
von PRO RETINA. Nach der Vorstellung der 
Leistungen der Selbsthilfe durch den Vor-
standsvorsitzenden Dario Madani, gab Dr. 
Luise Langhans, Fachärztin für Augenheil-
kunde im Gesundheitszentrum Brandenburg, 
den Teilnehmenden einen Überblick über die 
verschiedenen Formen der Netzhauterkran-
kungen und Sehbeeinträchtigungen. 
Dr. Wolfgang Beer, Geschäftsführer der 
Evangelischen Akademien in Deutschland 

Foto: Ältere Dame in einer Kirche. Im Hintergrund sind 
Kirchenbänke und Kirchenfenster zu erkennen (LoloStock/
stock.adobe.com).
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(EAD) e. V. (i. R.) machte die Ausführungen 
der Medizinerin dadurch anschaulich, dass 
er von seinem eigenen Diagnoseschock 
und dem anschließenden Umgang mit der 
Krankheit berichtete. Die blinde Pfarrerin 
Nora Rämer beschrieb anschaulich, wie 
Menschen mit Sehbeeinträchtigung in das 
Gemeindeleben integriert werden können. 
Zum Abschluss stellte Bernadette Schmidt, 
Vorstandsmitglied des Deutschen Katholi-
schen Blindenwerks e. V. vor, was die religi-
öse Selbsthilfe zur Eingliederung von Men-
schen mit Sehschädigung in die Gemeinde 
beitragen kann.

Zu beiden Veranstaltungen gibt es digitale 
Informationsmappen, die bei der Pressestel-
le von PRO RETINA (presse@pro-retina.de) 
angefordert werden können.

Der bundesweite Aktionsmonat „Sehbehin-
dertensonntag 2022“ fand statt vom 1. bis 
zum 30. Juni. An dieser Kooperation waren 
folgende Partner beteiligt: Deutscher Blin-
den- und Sehbehindertenverband (DBSV), 
Deutsche Bischofskonferenz, Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD), Dachverband 
der evangelischen Blinden- und Sehbehin-
dertenseelsorge (DeBeSS), Deutsches Ka-
tholisches Blindenwerk e. V. (DKBW). 

Das Projekt wurde gefördert von der Aktion 
Mensch.

Zahlreiche Regionalgruppen haben sich mit 
Aktionen rund um um den Sehbehinderten-
sonntag vor Ort beteiligt. 

Drei Beispiele:

RG Köln

Im Rahmen der beiden Veranstaltungen „Wer 
nicht sieht, muss gesehen werden“ und „Ich 
glaube – Ich werde blind“ verschickte die RG 
Köln Einladungen an alle Kirchenkreise und 
Dekanate der evangelischen und katholi-
schen Kirche in ihrer Region.

RG Münster

In Münster stand in Zusammenarbeit mit 
dem Bistum und dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe die inklusive Führung 
„Raum-Zeit-Klang“ auf dem Programm. 
Stationen waren der Dom und das Museum 
für Kunst und Kultur – dort ging es unter 
anderem um den Klang und die Haptik von 
Glocken. Daneben organisierte Regional-
gruppenleiterin Christiane Bernshausen 
eine Führung für sehbehinderte und blinde 
Menschen in der Dülmener St. Viktor Kirche, 
bei der die Orgel und Orgelpfeifen nicht 
nur akustisch, sondern auch taktil erlebbar 
waren.

RG Offenbach/Rodgau

In Offenbach organisierte die Regionalgrup-
pe Offenbach/Rodgau einen Infostand auf 
dem Wochenmarkt, gemeinsam mit der 
Bezirksgruppe des DBSV. Tastsäckchen 
für das Ertasten von Gegenständen und 
Brillen, die verschiedene Augenerkrankungen 
simulieren, sorgten für reges Interesse bei 
den Besucherinnen und Besuchern. Am 
8. Juni veröffentlichte die Offenbach Post 
einen Artikel zu der Aktion, in dem Regional-
gruppenleiterin Anja Dehoff den langen Weg 
hin zu einer gesicherten Diagnose themati-
sierte und erklärte, warum die Orientierung 
außerhalb der eigenen vier Wände oft mit 
großem Stress verbunden ist.
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  Digitale Teilhabe für 
alle Menschen – Für ein 
selbstbestimmtes Leben
Von Dr. Marion Steinbach

Noch immer sind viele Websites und digitale 
Dokumente nicht barrierefrei. Barrierefreiheit 
jedoch ist für 30 Prozent der Menschen in 
Deutschland notwendig, so eine Studie der 
Aktion Mensch. Diese Menschen werden 
von digitalen Angeboten und damit von der 
Teilhabe ausgeschlossen,  beispielsweise 
sehbehinderte und blinde Menschen, weil 
Kontraste fehlen oder Buttons nicht be-
schrieben sind. Daher appellierte PRO 
 RETINA Deutschland e. V. anlässlich des 
dritten Digitaltags am 24. Juni an Politik und 
Wirtschaft, Barrieren im Internet abzubauen, 
um digitale Teilhabe zu gewährleisten.
„Barrierefreie Teilhabe ist ein Grundrecht 
eines jeden Menschen, ganz gleich, welche 
Einschränkung oder Behinderung er oder 
sie hat. Sie ist zudem eine wichtige Voraus-
setzung für ein selbstbestimmtes Leben und 
soziale Gerechtigkeit“, erklärt Dario Madani, 
Vorstandsvorsitzender von PRO RETINA. 
Mit Blick auf die Entscheider in Politik und 
Wirtschaft appelliert er, digitale Zugänglich-
keit in allen Bereichen umzusetzen. Ange-
sichts des demografischen Wandels ist dies 
ohnehin zwingend, da die Altersabhängige 
Makula-Degeneration schon heute mit rund 
7,5 Millionen Betroffenen zu den Volkskrank-
heiten gehört.

Ob beim Ausfüllen von digitalen Anträgen, 
der Bedienung von Anwendungen im Smart 
Home, dem Bestellen von Bahn-Tickets oder 
bei den Online-Formularen von Banken oder 
Versicherungen: Überall stoßen Menschen 
mit Seheinschränkungen auf Barrieren. Teile 
der Bevölkerung werden ausgeschlossen, 
weil digitale Dokumente nicht barrierefrei 
sind. Ausgeschlossen zu werden ist für den 

Einzelnen schmerzlich, für Politik und Gesell-
schaft ein enormer Nachteil und für die Wirt-
schaft ein erheblicher Kostenfaktor. Denn 
gerade den Unternehmen sollte bewusst 
sein, dass durch mangelnde Zugänglichkeit 
wichtige Marktsegmente nicht erschlossen 
werden und somit beträchtliche Umsätze 
verloren gehen. Dabei verursachen für alle 
zugängliche digitale Dokumente noch nicht 
einmal zusätzliche Kosten. Digitale Zugäng-
lichkeit ist nicht nur hilfreich für Menschen 
mit Seheinschränkung, es profitieren alle 
Nutzerinnen und Nutzer davon. Denn auch 
für sie macht die Barrierefreiheit die Nutzung 
der Angebote einfacher.

Der Digitaltag wird getragen von der Initiative 
„Digital für alle“, in der sich 27 Organisati-
onen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, 
Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt 
und öffentliche Hand zusammengeschlossen 
haben. Erklärtes Ziel ist die Förderung der di-
gitalen Teilhabe. Alle Menschen in Deutsch-
land sollen in die Lage versetzt werden, sich 
selbstbewusst und selbstbestimmt in der 
digitalen Welt zu bewegen.

Apfel-Fleger – Einer der schnellsten Wege, Ihrem 
iPhone, iPad oder Macintosh-Computer blind vertrauen 
zu lernen. Mit Ratzfatz-Garantie und vollem Spaßfak-
tor bieten wir Einzel- und Gruppenschulungen sowie 

Vorträge und Workshops. 

Apfel-Fleger Marburg 
Apple Education  
Mentor (AEM) 

Tel. 06421 / 809 45 67 
team@apfel-fleger.de 
www.apfel-fleger.de 

Apfel-Fleger – Ihr kompetenter Ansprechpartner 
wenn‘s um Apple-Produkte für blinde Menschen geht.
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Frage an Professor Kellner:

Gibt es eine wahrscheinliche Ursache für 
das Auftreten erhöhter Blendempfindlichkeit 
im Zusammenhang mit einer feuchten AMD? 
In meinem Fall gab es vor dem Auftreten der 
feuchten AMD an einem meiner Augen keine 
erhöhte Blendempfindlichkeit. Diese trat erst 
zeitgleich vor etwa zwei Jahren mit der AMD 
auf.

Antwort von Professor Kellner:

Das Auge ist ein komplexes System. Blen-
dungsempfindlichkeit kann sehr verschiede-
ne Ursachen haben, davon sind einige:
-  Trübungen der optischen Medien (Horn-

haut, Linse, Glaskörper),
- Störungen der Pupille mit Weitstellung,
-  Oberflächenprobleme des Auges (Störun-

gen des Tränenfilms),
-  Reizzustände (zum Beispiel Regenbogen-

hautentzündung),
-  Fehlfunktion der Zapfen (angeboren oder 

erworben),
-  verminderte Pigmentierung des Augen- 

hintergrundes (Albinismus),
-  Veränderungen in den inneren Netzhaut-

schichten, die für die Lichtadaptation 
zuständig sind.

Therapeutisch kann man gegebenenfalls 
die erkennbaren Ursachen behandeln oder 
die Augen mit Sonnenbrillen oder Kanten- 

Rat + Hilfe

  Sie fragen – unsere 
Experten antworten

Augenarzt Prof. Dr. Ulrich Kellner
Prof. Dr. Ulrich Kellner, Vorsitzender des 
Arbeitskreises Klinische Fragen (AKF), 
arbeitet seit mehr als 30 Jahren an der 
Weiterentwicklung der Diagnostik und 
Therapie für Patienten mit erblichen 
Netzhauterkrankungen und AMD. Er 
beantwortet Ihre medizinischen Fragen.

Rechtsexperte Dr. Michael Richter, 
Geschäftsführer rbm
Dr. Michael Richter ist Anwalt und 
Geschäftsführer der Rechtsberatungs-
gesellschaft „Rechte behinderter 

Menschen“ gGmbH (rbm). Dr. Richter 
beantwortet Fragen zu Sozial-, Arbeits- 
und Verwaltungsrecht sowie zu anderen 
rechtlichen Themen.

Augenoptiker des Low Vision 
Kreises e. V.
Sie haben Fragen zu Sehhilfen und 
anderen Hilfsmitteln? In Retina aktuell 
beantworten spezialisierte Low Vision 
Augenoptiker Ihre Fragen. Erika Piscart 
vom Low Vision Kreis e. V. wird ihre 
Fragen an fachkundige Mitglieder des 
Vereins weiterleiten.

Schreiben Sie an 
redaktion@retinaaktuell.de.
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filtern schützen. Im Zusammenhang mit 
einer feuchten AMD gibt es keine gesicher-
ten Erkenntnisse. Zwei Faktoren sind wahr-
scheinlich wesentlich verantwortlich: zum 
einen eine verstärkte Lichtstreuung durch die 
veränderte Netzhautstruktur und zum ande-
ren sekundäre Veränderungen in den inneren 
Netzhautschichten.
Einzelne Funktionsstörungen sind nachge-
wiesen worden, da hier aber mehr als 50 ver-
schiedene Arten von Zelltypen zusammenar-
beiten, sind wir derzeit nicht in der Lage, die 
Funktion der einzelnen Zelltypen genau zu 
bestimmen.

  „Behinderungsbedingte 
Mehrkosten einer Urlaubs-
reise sind als soziale Teil-
habeleistung vom Sozial-
hilfeträger zu erstatten“

Von Dr. Michael Richter

Eine kürzlich veröffentlichte 
Pressemeldung mit der oben-
genannten Überschrift erschien 
berichtenswert und gerade im 
Hochsommer hochaktuell, wenn 
sich für viele Menschen die 
Frage nach der Durchführbar-

keit eines Urlaubs mit behinderungsbedingt 
notwendiger Reisebegleitung stellt. Dort 
heißt es: „Behinderte Menschen können 
Eingliederungshilfeleistungen für solche 
Kosten erhalten, die entstehen, weil sie bei 
einer  Urlaubsreise auf eine Begleitperson 
angewiesen sind. Dies hat der 8. Senat des 
Bundessozialgerichts am 19. Mai 2022 ent-
schieden (Aktenzeichen B 8 SO 13/20 R).

Der auf einen Rollstuhl angewiesene  Kläger 
beschäftigt zu seiner Pflege rund um die 

Uhr drei Assistenten. Er unternahm im Juli 
2016 eine siebentägige Schiffsreise auf der 
Nordsee mit zwei Landausflügen. Einen 
seiner Assistenten nahm er zur Sicherstel-
lung seiner Pflege auf die Reise mit. Seine 
eigenen Reisekosten trug der Kläger selbst. 
Er machte gegenüber dem beklagten Sozi-
alhilfeträger die Übernahme der Reisekosten 
für den Assistenten geltend, was dieser wie 
auch das Sozialgericht und das Landessozi-
algericht ablehnten.

Der 8. Senat hat das Urteil des Landesso-
zialgerichts aufgehoben und die Sache an 
dieses Gericht zurückverwiesen, weil Fest-
stellungen zur abschließenden Entscheidung 
fehlten. Der Senat wies jedoch darauf hin, 
dass Urlaubsreisen als Form der Freizeitge-
staltung ein legitimes soziales Teilhabebe-
dürfnis darstellten. Einen Anspruch gegen 
den Sozialhilfeträger löst jedoch nicht schon 
das bei dem behinderten Menschen selbst 
bestehende Urlaubsbedürfnis aus, weil 
dieses bei nicht behinderten wie behinder-
ten Menschen in gleicher Weise entsteht. 
Kosten für den eigenen Urlaub sind deshalb 
grundsätzlich nicht als Leistung der Einglie-
derungshilfe zu übernehmen. 
Anders kann es bei behinderungsbedingten 
Mehrkosten wie den Reisekosten einer not-
wendigen Begleitperson sein: Denn mit die-
sen Kosten ist der behinderte Mensch allein 
aufgrund seiner Behinderung konfrontiert. 
Sie sind als Teilhabeleistung zu übernehmen, 
wenn sie vor dem Hintergrund der angemes-
senen Wünsche des behinderten Menschen 
notwendig sind. Der Wunsch eines behinder-
ten Menschen, sich jährlich einmal auf eine 
einwöchige Urlaubsreise zu begeben, ist im 
Grundsatz als angemessen anzusehen. Dem 
Senat fehlten jedoch insbesondere Feststel-
lungen dazu, ob dem Kläger die Buchung 
einer „anderen, im Wesentlichen gleicharti-
gen Reise möglich gewesen wäre, die ge-
ringere oder keine behinderungsbedingte 
Mehrkosten ausgelöst hätte.“
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Warum ist dieses Urteil auch für sehbe-
hinderte oder blinde Menschen wichtig 
und was folgt daraus?

1. Bemerkenswert ist das ergangene Urteil, 
weil es unmissverständlich klarstellt, dass 
Urlaub als Teil der Freizeitgestaltung ein legi-
times und förderbares, berechtigtes Anliegen 
von behinderten Menschen ist. Dies ist nicht 
offensichtlich, da im „neuen Eingliederungs-
hilferecht“ und der dort normierten Ansprü-
che im Rahmen der sozialen Teilhabe (§§ 
113 ff SGB IX) weder Freizeit noch Urlaub 
besonders erwähnt werden. Im Gegenteil, 
in der Auflistung gem. § 113 Abs. 2 SGB IX 
fehlt dieser Bereich. Allerdings wird die dorti-
ge Aufzählung von anerkannten und genauer 
geregelten Hilfebedarfen (vgl. auch §§ 113 
i. V. m. §§ 76 bis 84 SGB IX) mit dem kleinen 
Wörtchen „insbesondere“ eingeleitet, wel-
ches meint, dass diese Auflistung eben gera-
de nicht abschließend sein soll. Da generell 
nach § 113 Abs. 1 Leistungen zur sozialen 
Teilhabe aber behinderten Menschen eine 
möglichst gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben ermöglichen oder wenigstens erleich-
tern sollen, kam das Bundessozialgericht 
jetzt zu der Feststellung, dass auch Urlaub 
als Teil der Freizeitgestaltung genau diesem, 
vom Gesetzgeber gewollten Zweck dient. 
Eine nicht unwichtige Entscheidung, da 
Eingliederungshilfeträger nicht selten dazu 
neigen, Hilfebedarfe, die nicht ausdrücklich 
genannt sind, nicht anzuerkennen.
2. Neben aller „Euphorie“ über diese Klar-
stellung sollten aber auch die einschränken-
den Ausführungen am Ende nicht übersehen 
werden, die einerseits darauf verweisen, 
dass nicht jeder Urlaub und auch nicht alle 
Kosten im Rahmen der Eingliederungshilfe 
zu übernehmen sind. Nicht überraschend ist, 
dass die eigenen Reisekosten nicht übernah-
mefähig sind. Daneben ist zu berücksichti-
gen, dass es allenfalls um einen Urlaub pro 
Jahr gehen kann, dieser nicht beliebig lang 
sein kann und dass darauf zu achten ist, 

dass auch alle vermeidbaren, behinderungs-
bedingten Kosten vermieden werden, da nur 
die wirklich notwendigen „Sonderkosten“ 
im Rahmen der Eingliederungshilfe getragen 
werden müssen.

Ich wünsche Ihnen – ob mit oder ohne Reise-
assistenz – viel Spaß und gute Erholung.

  Digitale Hilfsmittel – 
Ein Überblick
Von Thomas Schwerhoff und Alexander Schiermeier

In den vergangenen Jahrzehnten beschränk-
te sich die Auswahl an Hilfsmitteln für seh-
behinderte und blinde Menschen lange Zeit 
auf nur wenige Gegenstände. Sehbehinderte 
Menschen waren gezwungen, unhandliche 
Großdrucke zu benutzen sowie dicke Lupen, 
die nur eine geringe Vergrößerung boten, 
und Brillen zu tragen, die an Glasbausteine 
erinnerten. Bei den blinden Menschen war 
die Auswahl nicht besser. Mit dem Langstock 
oder dem Führhund wurde die Welt erobert, 
Braille wurde mit Tafel und Stichel oder bes-
tenfalls mit klobigen Braille-Schreibmaschi-
nen geschrieben, hier und da konnten Ge-
genstände mit Markierungspunkten kenntlich 
gemacht werden. Wer ein Diktiergerät mit den 
kleinen Kassettenbändern hatte, war schon 
weit vorn. Im Wesentlichen war der seheinge-
schränkte Mensch aber auf den guten Willen 
und die Hilfsbereitschaft von Mitmenschen 
angewiesen. Im Rahmen der zunehmenden 
Digitalisierung gibt es inzwischen nicht nur 
bessere Hilfsmittel, sondern auch viel Neues, 
das den Alltag wirklich vereinfacht.

Verbesserte Handhabung bei medizini-
schen Produkten

Die früher gebräuchlichen taktilen Uhren mit 
Gläsern zum Aufklappen gibt es immer noch, 
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allerdings wurden sie durch digitale Uhren 
ergänzt mit einer größtenteils angenehmen 
Sprachausgabe und zusätzlichen Funktio-
nen. Auch medizinische Produkte haben sich 
weiterentwickelt. Früher benötigten Betrof-
fene fürs Fiebermessen eine dicke Lupe 
und viel Licht oder einen sehenden Helfer. 
Mithilfe digitaler Messgeräte misst man 
heute selbst an der Stirn, die Sprachausgabe 
teilt dann umgehend den Wert mit. Ähnlich 
verhält es sich beim Messen des Blutdrucks: 
Inzwischen sind brauchbare Geräte mit 
Sprachausgabe zum Preis von deutlich unter 
100 Euro verfügbar. Möglicherweise wird 
künftig eine für die Trägerin oder den Träger 
stressfreie Dauermessung möglich sein – 
verbesserte Sensoren in Kleinstbauweise 
werden dabei in einem Pflaster auf die Haut 
geklebt oder direkt unter der Haut platziert.
Diabetes ist eine der am meisten verbreiteten 
Erkrankungen. Um den Blutzucker zu mes-
sen, war früher oft eine Hilfsperson nötig. Die 
modernen digitalen Blutzuckermessgeräte 
mit Sprachausgabe und Bluetooth-Schnitt-
stelle für den PC oder das Smartphone 
machen eine unabhängigere Lebensweise 
und brauchbare Diabetes-Tagebücher mög-
lich. Die zunehmende Miniaturisierung von 
Bauelementen der Digitaltechnik ermöglicht 
es, die Komponenten zur kontinuierlichen 
Blutzuckermessung in ein Hautpflaster zu 
integrieren. Die Werte werden durch ein spe-
zielles Lesegerät oder einfach per Smart-
phone mit Sprachausgabe vom Sensor ab-
geholt und gespeichert.

Das Smartphone ist immer dabei

Das Smartphone spielt in der modernen 
Hilfsmittelwelt eine ganz besondere Rolle. 
Als vor über hundert Jahren das Telefon er-
funden wurde, war die Tragweite der Erfin-
dung und die Weiterentwicklung bis zu den 
heutigen Smartphones nicht absehbar. Auch 
hier profitieren seheingeschränkte und blinde 
Menschen immer mehr. Anfänglich konnten 

nur wenige Modelle von Nokia mit einem 
bestimmten Betriebssystem mit Sprach-
ausgabe ausgestattet werden. Inzwischen 
haben sich die Smartphones von Apple und 
die Android-Geräte zum Schweizer Taschen-
messer gemausert. Sie bieten nicht nur 
eine verständliche Sprachausgabe und eine 
Vergrößerungsfunktion, sondern auch viele 
Apps, die zum Beispiel Texte und Gegen-
stände erkennen und beschreiben oder bei 
der Orientierung in der Umgebung unterstüt-
zen – dies alles sind Errungenschaften der 
zunehmenden Digitalisierung der Hilfsmittel. 
Auch in der Unterhaltungselektronik gibt es 
nach wie vor spannende Entwicklungen: 
Aus der Audio-Kassette wurde DAISY mit 
Navigation im Buch und deutlicher Verklei-
nerung der Medien. Des Weiteren gibt es 
heute TV-Geräte mit Sprachaus- und -ein-
gabe, Musikanlagen, die per App auf dem 
Smartphone angesteuert werden und nicht 
zuletzt Alexa, Siri und der Google-Assistent. 
Erst die fortschreitende Digitalisierung macht 
das alles auch für sehbehinderte und blinde 
Menschen nutzbar.

Elektronische Lupen

Wer noch einen Sehrest hat, sich aber seine 
Texte nicht mit einem Smartphone vorlesen 
lassen möchte, kann für kleine Schriften eine 
elektronische Lupe nutzen. Der Vorteil ist, 
dass die Lupen mitgenommen werden kön-
nen. Diese Geräte werden mit einem Akku 
betrieben, der bei den meisten Modellen für 
eine Nutzung von drei Stunden ausreicht. 
Geräte mit einer Displaydiagonalen ab sechs 
Zoll gehören zu der Kategorie Bildschirm-
lesegeräte. Diese Geräte bringen eine eigene 
Lichtquelle mit, daher wird keine perfekte Um-
gebungsbeleuchtung benötigt. Sie sind mit 
zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestattet, so 
etwa lassen sich Farben invertieren (umkeh-
ren) oder Fotos aus der Entfernung erstellen, 
um sie sich dann im Nahbereich anzuschau-
en. Einzelne neue Modelle haben sogar die 
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Zusatzfunktion, Text vorzulesen.

Bildschirmlesegeräte und Vorlesesysteme

Bildschirmlesegeräte können in zwei Kate-
gorien aufgeteilt werden, es gibt Standgeräte 
und portable Geräte. Die Standgeräte verfü-
gen über eine Kamera mit einem Kreuztisch, 
um Dokumente einfach unter der Kamera zu 
bewegen und einen Monitor, an dem zu-
meist auch die komplette Gerätesteuerung 
verbaut ist. Portable Geräte verfügen über 
ein Display von bis zu 15 Zoll und lassen 
sich dünn zusammenfalten. Darüber hinaus 
gibt es auch Bildschirmlesegeräte, die an 
einen PC oder ein Notebook per USB-Kabel 
angeschlossen werden können und dann 
zusätzlich bei Veranstaltungen als Tafelka-
mera verwendet werden. Mittlerweile gibt es 
sogar Bildschirmlesegeräte, die Nutzerinnen 
und Nutzern Texte vorlesen können. Einfa-
che Vorlesegeräte bestehen aus einem Gerät 
mit einem eingebauten Scanner und einem 
Texterkennungssystem mit unterschiedlichen 
Vorlesefunktionen. Ein sehbehinderter oder 
blinder Mensch legt also seine Dokumente 
auf den Scanner und drückt die Starttaste. 
Das Dokument wird dann nach ein paar 
Sekunden vorgelesen.

Einen ausführlichen Beitrag zum Thema Bild-
schirmvorleseprogramme finden Interessierte 
in der RA 162 auf den Seiten 55–59.
Eine Vielzahl von Informationen und Bedien-
hinweisen finden Sie in der „Hilfsmittelbro-
schüre – Smartphone, Computer & Neue 
Medien“, die im Mitgliederbereich auf der 
PRO RETINA Website heruntergeladen oder 
über die PRO RETINA Geschäftsstelle ange-
fordert werden kann.

DER AUTOR Thomas Schwerhoff lebt in Aachen 
und ist Hilfsmittel- und Sozialberater in der PRO 
RETINA. DER AUTOR Alexander Schiermeier 
lebt im Kreis Paderborn und ist seit 2014 im  
Arbeitskreis Hilfsmittel der PRO RETINA aktiv.

  Smartphone-Apps 

Der Arbeitskreis Hilfsmittel und der Fachbe-
reich Digitalisierung stellen in jeder Ausgabe 
zwei Apps vor, die im Alltag hilfreich sein 
können. Eine der beiden Apps ist spezifisch 
auf eine Seheinschränkung ausgerichtet, die 
andere deckt ein weiteres Thema ab, unab-
hängig von einer Seheinschränkung. Wir wei-
sen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine 
Werbung für diese Apps machen und keine 
finanziellen Interessen verfolgen. Unsere 
Intention ist, Tipps für die digitale Welt zu 
geben und damit das Leben zu bereichern.

App #5: ARTE

Von Thomas M. Duda

Für wen ist die App geeignet?
Die App bietet vielfältigen Kulturgenuss für 
Kulturinteressierte mit und ohne Sehein-
schränkung. 

Was kostet die App?
Die Nutzung der App ist kostenfrei, sie läuft 
auf iPhones und Android-Geräten.

Was bietet sie?
In dieser App findet man Konzerte in einer 
Bandbreite von den Rolling Stones bis hin zu 
Gustav Mahler, sehr gut recherchierte Doku-
mentationen und natürlich Filme, die einen 
Anspruch an sich selbst und die Zuschauen-
den haben. Ein überwiegender Teil der Filme 
verfügt über eine Audiodeskription, die man 
per Tastendruck auswählen kann. Ferner gibt 
es kleinere Serien und Portraits zu Künst-
lerinnen und Künstlern (zum Beispiel Amy 
Winehouse). Natürlich ist dies kein Angebot 
für jede und jeden, aber alle, die Medien 
konsumieren, freuen sich von Zeit zu Zeit 
über eine willkommene Abwechslung und 
Anregungen, die den Horizont erweitern. 
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In separaten Tabs lassen sich Rubriken aus-
wählen und eine gut funktionierende Such-
funktion ist ebenfalls enthalten.

Unser Tipp:
Herunterladen, ausprobieren und sich positiv 
überraschen lassen.

App #6: Lazarillo

Von Thomas Schwerhoff

Für wen ist die App geeignet?
Für alle Menschen, speziell für diejenigen, 
die aufgrund der Seheinschränkung keine 
Straßenschilder, Kreuzungen oder Geschäfte 
erkennen können.

Was kostet die App?
Diese App ist kostenlos für alle iPhones und 
Geräte mit Android-Betriebssystem.

Was bietet sie?
Die App greift auf den eingebauten GPS-Chip 
zu, ermittelt die Position und sucht über die 
Internetverbindung des Smartphones nach 
Straßen, Kreuzungen, Bushaltestellen, Ge-
schäften usw. in der Nähe und sagt diese an. 
Eine Filterung der Ansagen nach bestimmten 
Kategorien ist einstellbar, außerdem gibt es 
eine Suchfunktion, um nach ganz bestimm-
ten Geschäften, dem ÖPNV oder anderen 
interessanten Dingen in der Nähe zu suchen. 
Die App besitzt einen Erkundungsmodus, der 
sich automatisch nach dem Start der App 
einschaltet und mit seinen Ansagen loslegt. 
Zusätzlich erhalten Nutzende einen „Wo-
bin-ich-Button“, mit dem die eigene Position 
schnell und einfach erfasst wird. Bewegt man 
sich im öffentlichen Raum oder im Nahver-
kehr, meldet die App per Sprachausgabe 
immer wieder neue Details. Sie erklärt, was 
sich vor, hinter und rechts und links der an-
wendenden Person befindet.

Lazarillo läuft parallel zu Navigations-Apps 
wie Google-Maps oder Apple-Karten und 
ergänzt diese durch eigene Ansagen. Der 
Betrieb mit gesperrtem Bildschirm ist pro-
blemlos möglich, Lazarillo sollte aber nach 
Erreichen des Ziels oder bei Pausen in 
Innenräumen beendet werden, da ansonsten 
störende Ansagen im Kaufhaus drohen und 
die Kapazität der Batterie schnell erschöpft 
ist. Das Programm greift auf allgemein zu-
gängliche Datenbanken im Internet zu, es 
kann daher in Einzelfällen vorkommen, dass 
es ein Geschäft oder eine Kneipe nicht mehr 
gibt, sie aber trotzdem angesagt wird.

Unser Tipp:
Einfach mal installieren und ausprobieren. 
Durch individuelle Auswahl der Ansage-
stimme werden die Ansagen von Lazarillo, 
 Google-Maps und Apple-Karten unverwech-
selbar. Die Orientierung im Straßenverkehr 
oder in der Fußgängerzone wird deutlich 
vereinfacht.
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  „Funkeln inklusive“ – 
Das inklusive Kultur-
festival
Von Redakteur Matthias Nagel

Es gibt einige Branchen, die unter den Fol-
gen von Lockdown und der Corona-Pan-
demie ganz besonders zu leiden hatten. Zu 
diesen gehört der Kultursektor. Für Künst-
lerinnen und Künstler, Theaterschaffende 
und viele mehr war die Zeit besonders hart. 
Auftritte konnten nicht stattfinden, Theater-
häuser wurden zu Geisterhäusern. Teilweise 
durften noch nicht einmal Proben stattfin-
den – und wenn, dann nur in begrenzter Zahl 
samt Abstandsregeln. Doch aus Sicht der 
Inklusion hatte die Kulturbranche auch schon 
vor Corona einiges nachzuholen. 

Menschen mit Behinderungen sind auf der 
Bühne unterrepräsentiert. Und auch bei der 
Zugänglichkeit von Kulturangeboten gibt 
es noch deutlich Luft nach oben, gerade 
für sehbehinderte und blinde Menschen: 
Audiodeskriptionen finden zwar in Spielfil-
men und Serien immer häufiger Anwendung, 
doch im Theater kommen sie selten vor. 
Eine Ausnahme ist das Schauspiel Leipzig. 
Das Angebot dort gilt als das Vorzeigeprojekt 
im deutschsprachigen Raum. Nun soll auch 
an anderen Standorten ein Wandel vollzogen 
werden. Vom 20. bis 22. Mai fand in Stuttgart 
das inklusive Kulturfestival „Funkeln inklu-
sive“ statt.

Ein Wochenende voller funkelnder  
Augenpaare

Das Wochenende wurde von KUBI-S ver-
anstaltet, dem Netzwerk Kulturelle Bildung 
Stuttgart. Dieses ist Teil des Kulturamtes der 
Landeshauptstadt Stuttgart. Man wollte mit 
diesem Wochenende ein Zeichen für Vielfalt 
und Inklusion setzen und zeigen, dass gera-
de die Kulturbranche die Weichen für die Zu-
kunft stellen und mit gutem Beispiel voran-
gehen kann. Dafür wurde ein breites Angebot 
aus Workshops und vielen Mitmachaktionen 
zusammengestellt. Insbesondere auch Fami-
lien sowie Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen sollten hier angesprochen und zum 
Mitmachen animiert werden. Es war eine der 
ersten Großveranstaltungen in der Landes-
hauptstadt Baden-Württembergs nach zwei 
Jahren Pandemie. Zudem war es die erste 
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Foto: Die Stuttgarter Staatsgalerie
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Veranstaltung dieser Art, die das Themenfeld 
Inklusion in den Mittelpunkt rückte. Dement-
sprechend nervös waren alle Beteiligten, als 
das Festival am Freitagabend eröffnet wurde. 
Auch Simone Fischer, die Landesbehinder-
tenbeauftragte Baden-Württembergs, war 
persönlich vor Ort. Das Wochenende sollte 
ganz im Zeichen der Inklusion von Men-
schen mit Einschränkungen stehen und die 
Augen der Teilnehmenden sollten funkeln. 
Für ein Wochenende wollte Stuttgart also 
ein leuchtendes und funkelndes Zeichen für 
Inklusion setzen.

Zwei Tage mit vielfältigem Angebot

Der Samstag stand ganz im Zeichen von 
Workshops für Kulturschaffende und vielen 
Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen und deren Familien. 
Diese wurden in den Räumlichkeiten des 
Kulturareals durchgeführt. Das Kulturareal 
ist ein Zusammenschluss der drei Theater 
in der Stuttgarter Innenstadt (FITZ, JES, 
tri-bühne). Beim Programm zeigte sich be-
reits, welche Vielfalt Inklusion haben kann. 
Von Audiodeskription über Gebärdenspra-
che bis hin zum Hornisten Felix Klieser, der 
sein Instrument mit den Füßen bedient, war 
alles dabei. Es war gar nicht möglich, alle 
Angebote wahrzunehmen, weil viele span-
nende Veranstaltungen parallel stattfanden. 
Der Samstagabend wurde abgeschlossen 
mit der Vorführung des mit dem deutschen 
Hörfilmpreis ausgezeichneten Spielfilms 
„Play“. Die Besonderheit bestand darin, dass 
der Film für alle Teilnehmenden mit Audio-
deskription vorgeführt wurde. In der Regel 
sitzt man als sehbehinderte oder blinde 
Person im Kinosessel und bedient die App 
Greta, um die Version mit Audiodeskription 
zu erhalten. Diesmal konnten sich alle ein 
Bild davon machen, wie ein Film mit Audio-
deskription aussieht beziehungsweise wie er 
sich anhört.

Am Sonntag öffneten dann eine Vielzahl von 
Kultureinrichtungen in ganz Stuttgart ihre 
Türen und zeigten, wie Inklusion gestaltet 
werden kann. Beteiligt waren unter anderem 
das Popbüro Stuttgart, die Staatsgalerie, 
die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv und das 
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa). In der 
Galerie des ifa fand am Sonntagabend dann 
auch der krönende Abschluss statt: eine 
Party mit Musik. Die Lautstärke erzeugte 
Vibrationen, sodass gehörlose Menschen 
den Beat über die Schwingungen wahrneh-
men konnten. Die Musik war mit dem ganzen 
Körper spürbar.
 
Alles in allem war es ein sehr gelungenes 
Wochenende. Doch es zeigte sich auch, 
dass es gar nicht so leicht ist, den Bedarfen 
von Menschen mit höchst unterschiedlichen 
Einschränkungen gleichermaßen gerecht zu 
werden. Wenn man sich nun ein Kulturan-
gebot vorstellt, welches gleichzeitig Audio-
deskription, Gebärdensprache und Leichte 
Sprache anbietet, und dazu die Räumlich-
keiten auch noch so barrierefrei sind, sodass 
sie für Rollstuhlfahrende zugänglich sind, ha-
ben die Verantwortlichen einiges zu tun. Das 
Wochenende bot aber einen guten Auftakt, 
um aufzuzeigen, was alles möglich ist. Es 
wird spannend sein zu sehen, wie nachhaltig 
Barrierefreiheit bei Veranstaltungen dieser 
Art künftig umgesetzt wird.

Gabriele & Andreas Tirsch
+44 1863 766010 ( 24 hours)

+49  211 4369 1328
+44  77 9484 7574

info@schottland-fuer-alle.com

www.schottland-fuer-alle.com
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  Termine des PRO 
RETINA Hauptstadtbüros

Parlamentarischer Abend der DOG –  
PRO RETINA gibt Statement ab

Unter der Schirmherrschaft von Professor 
Andrew Ullmann (FDP, MdB, gesundheitspo-
litischer Sprecher und Obmann im Gesund-
heitsausschuss) diskutierte die Deutsche 
Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) 
gemeinsam mit Gästen aus Politik, Wis-
senschaft und Gesellschaft aus Anlass des 
Parlamentarischen Jahresempfangs 2022 
über das Thema „Kommerzialisierung in der 
Medizin? Risiken und Nebenwirkungen am 
Beispiel der Augenheilkunde“.

Aufgrund des demografischen Wandels 
wird sich die Zahl der ophthalmologischen 
Patientinnen und Patienten bis zum Jahr 
2030 um weitere 50 Prozent erhöhen. Die 
Augenheilkunde steht daher vor großen 
Herausforderungen. Außerdem untergraben 
renditeorientierte Investoren zunehmend die 
Versorgungsstrukturen, indem sie sich auf 
lukrative Fälle konzentrieren, die in der Regel 
weniger komplex sind. Infolgedessen fehlen 
dem deutschen Gesundheitssystem die dort-
hin abfließenden Mittel – insbesondere für 
die Versorgung der komplexeren Fälle. 

Der politische Referent Franz Badura war 
eingeladen, um die Sicht der Betroffenen zu 
vertreten. Im Anschluss an die Veranstaltung 
konnte er intensive Gespräche mit den an-
wesenden Bundestagsabgeordneten führen 
und seine Netzwerke erweitern.

PRO RETINA im Gespräch mit Abgeord-
neten der SPD

Im Otto-Wels-Haus „Unter den Linden“ in 
Berlin traf Badura zunächst mit Martina 
Stamm-Fibich zusammen, um über aktuelle 
gesundheitspolitische Themen zu sprechen. 
Sie ist langjährige Bundestagsabgeordnete 
und Patientenbeauftragte der SPD- Fraktion, 
außerdem Mitglied im Gesundheitsaus-
schuss. 

Danach besuchte er Martin Diedenhofen, 
der im September 2021 neu in den Bundes-
tag gewählt worden war. Als Mitglied im 
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, 
Bauwesen und Kommunen kennt er die PRO 
RETINA Broschüre „Barrierefrei – und jeder 
weiß, wo es lang geht!“ und diskutierte mit 
Badura über  weitere sozial- und behinder-
tenpolitische Themen. Da Diedenhofen zu-
dem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 
für Digitales ist, war er auch ein geeigneter 
Ansprechpartner, um darüber zu sprechen, 

Foto: Die Kuppel des Reichstagsgebäudes, entworfen von 
Sir Norman Foster

Intern
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welche Chancen in der Digitalisierung des 
Gesundheitswesens stecken. Badura be-
tonte den hohen Stellenwert der digitalen 
Barrierefreiheit und wies darauf hin, dass 
diese auch in allen anderen Bereichen zwin-
gend notwendig sei und für die Hersteller 
von Produkten verpflichtend sein müsse, um 
Menschen mit Seheinschränkungen endlich 
Zugang zu gewährleisten. 

Als großer Erfolg ist zu verzeichnen, dass 
der politische Referent von beiden MdBs 
als potentieller Vertreter bei entsprechenden 
Anhörungen zu Gesetzesvorhaben identifi-
ziert wurde.

Franz Badura stellt Patientenregister vor

Zu einem Advisory Board mit dem Titel „Ein-
bindung der Patientenperspektive in der klini-
schen Entwicklung“ lud Novartis Vertreterin-
nen und Vertreter aus der Patientenselbsthilfe 
nach Frankfurt ein, um über die Einbindung 
in die klinische Forschung sowie über For-
men und Gestaltung der Zusammenarbeit 
bei klinischen Studien zu diskutieren. Im Rah-
men dieser Veranstaltung nutzte der politi-
sche Referent der PRO RETINA die Gelegen-
heit, das Patientenregister vorzustellen und 
auf das geplante Registergesetz einzugehen, 
das im Koalitionsvertrag verankert ist.

Politischer Referent trifft MdB Erich  
Irlstorfer online

Im Rahmen des vom Partizipationsfonds 
des BMAS (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales) geförderten Projekts „Gemein-
sam lauter werden“ lud die ACHSE (Allianz 
Chronischer Seltener Erkrankungen) wieder 
einmal ihre Mitglieder zu der Online-Reihe 
„Auf einen Kaffee mit ...“ ein, um über die 
Umsetzung der Interessenvertretung in der 
Gesundheitspolitik zu sprechen. Zu Gast war 
MdB Erich Irlstorfer (CSU). Er ist als lang-
jähriger Bundestagsabgeordneter der CSU 

und Mitglied im Gesundheitsausschuss unter 
anderem zuständig für die Themen Pflege 
und Kinder- und Jungendmedizin. Irlstorfer 
engagiert sich seit Jahren für das Thema 
Seltene Erkrankungen. Badura sprach über 
das angekündigte Registergesetz für die 
Forschung auf dem Gebiet der Seltenen 
Erkrankungen. Weitere Themen waren die 
Zentrenbildung und die Unterfinanzierung 
der Diagnostik ärztlicher Leistungen bei den 
Seltenen Erkrankungen.

Barrierefreie Haushaltsgeräte von 
Feelware. Für alle, die warmes Essen 
und saubere Kleidung schätzen.
Neu: Geräte mit Sprachausgabe, z.B.
Waschmaschinen, Wäschetrockner, 
Einbauherde mit Topferkennung, 
Einbaubacköfen und Minibacköfen.
Geräte mit taktiler Umrüstung, z.B.
Heißluftfritteusen, Kaffeeautomaten, 
Kochfelder und vieles mehr.
Alle Informationen erhalten Sie hier:

0241 980 967 40

www.feelware.eu

Logo: BMAS
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  „Mach mit! Lauf mit! 
Hilf mit!“ – Erster Lauftreff 
der RG Augsburg
Von Wolfgang Schmidt

„Mach mit! Lauf mit! Hilf mit!“ lautete das 
Motto des ersten Lauftreffs, zu dem Marion 
Goth, die Leiterin der RG Augsburg, zusam-
men mit Juliana Löffler und Hans-Reinhard 
Hupe vom Guidenetzwerk Deutschland 
auf das Vereinsgelände des TSV Pfersee in 
Augsburg eingeladen hatten.

Auf Anhieb fanden am Samstag, den 28. Mai 
rund 20 sportbegeisterte seheingeschränk-
te und blinde Menschen sowie Menschen 
ohne Seheinschränkungen zusammen, um 
sich mit Freude ins Abenteuer des gemein-
samen Joggens, Walkens oder Wanderns 
zu stürzen. Einer kurzen Vorstellungsrunde 
folgte die kurzweilige Einführung von Traine-
rin  J uliana Löffler und Trainer Hans-Reinhard 
Hupe in die Welt der Führungshilfen und 
-techniken für das Tandemlaufen. Aufgelo-
ckert von etlichen unterhaltsamen Episoden, 
die sich seit dem Entstehen des Guidenetz-
werks ereignet haben, gab es neben vielen 
Informationen und Diskussionen immer 
wieder etwas zum Schmunzeln und Lachen. 
Und dann ging es – ausgestattet mit Lauf-
bändel und Kennzeichnungsweste – auch 
schon auf die Strecke. Auf dem geschützten 
und sicheren Areal des TSV Pfersee konnten 
die erlernten Kommandos und Techniken 
ausprobiert werden.

Am Ende des rund dreistündigen Treffens 
waren sich alle einig, dass sich die Zeit ge-
lohnt hat. Sofort fanden sich Duos, die sich 
spontan zum Laufen oder Walken verabrede-
ten und auch die Gruppe will alsbald wieder 
zu einem Erfahrungsaustausch zusammen-
kommen. Falls mit diesen wenigen Zeilen 
die Neugierde von weiteren Leserinnen und 

Lesern, Hörerinnen und Hörern geweckt 
worden sein sollte, empfiehlt sich der Be-
such der Website www.guidenetz werk-
deutschland.de oder der Kontakt zu Marion 
Goth, der Leiterin der RG Augsburg. Dazu 
geben Sie zum Beispiel „RG Augsburg“ in 
das Suchfeld auf der PRO RETINA Web-
site ein oder wählen Tel. (08 21) 44 12 12. 

Für Augsburg hat sich die Initiative schon 
jetzt gelohnt. Der Auftakt ist gemacht. Neue 
Lauftandems haben sich gefunden und 
sicher werden zahlreiche gemeinsame Unter-
nehmungen von Sportbegeisterten mit und 
ohne Seheinschränkung folgen. 

Auch der Arbeitskreis Sport der PRO RETINA 
kooperiert mit dem Guidenetzwerk, wenn es 
um die Vermittlung einer Lauf- oder Walking-
begleitung geht. „Wir helfen uns gegenseitig 
bei der Suche“, sagt Anne Kinski, Leiterin 
des Arbeitskreises Sport. Ist einmal eine 
Sportbegleitung gefunden, dann ist diese 
Person durch die „Einwilligung zum Ehren-
amt“ über die PRO RETINA haftpflicht- und 
unfallversichert. Alle Infos zum Thema Sport-
begleitung erhalten Interessierte auf der PRO 
RETINA Website unter „AK Sport“.

Rund 500 Mitglieder hat der TSV 
Pfersee Augsburg 1885 e. V., so 
die vollständige Bezeichnung 
des Vereins, der Abteilungen für 

Fußball, Tischtennis, Volleyball und Turnen 
unterhält. Weitere Informationen finden Inter-
essierte auf tsv-pfersee.de.

DER AUTOR Wolfgang Schmidt lebt in Augs-
burg, ist selbst von einer Netzhauterkrankung 
betroffen, seit mehr als 20 Jahren PRO RETINA 
Mitglied und ehrenamtlich aktiv.
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  „Wir gemeinsam in 
einem Boot“ – Die bewe-
gende Ruderchallenge 
Von Anne Kinski

Vom 15. August bis zum 1. September 2022 
werde ich 600 Kilometer flussabwärts der 
Elbe von Dresden nach Hamburg rudern. 
Mein Name ist Anne Kinski. Ich habe eine 
seltene, immer weiter fortschreitende und bis 
dato nicht heilbare Augenerkrankung. Mein 
Motto lautet: „Der Wille öffnet Wege, die 
andere für unmöglich halten."

Gemeinsam mit ehemaligen Ruderweltmeis-
tern und Olympiasiegern rudere ich für ein 
Forschungsprojekt der TU Dresden, das 
nicht nur für mich, sondern für viele Men-
schen mit einer Sehbeeinträchtigung eine 
echte Perspektive eröffnet. Diese Herausfor-
derung ist für mich eine Herzensangelegen-
heit. Ich gehe mit gutem Beispiel voran und 
zeige allen, welche Möglichkeiten Menschen 
mit Beeinträchtigungen (oder anders ausge-
drückt: Menschen mit anderen Fähigkeiten) 
haben, was sie leisten und setze mich dafür 
ein, dass Teilhabe endlich in allen gesell-
schaftlichen Bereichen ermöglicht wird.

In 17 Orten entlang der Strecke machen 
wir Station. Dort werde ich mit den Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern sowie den 
Beauftragten für Inklusion sprechen und für 
meine Themen werben. Meine Vision: Jede 
und jeder soll uns und unsere Anliegen ken-
nen und unterstützen, damit schon bald der 
Wunsch nach Teilhabe nicht mehr benannt 
werden muss und es für Betroffene von 
bislang unheilbaren Netzhauterkrankungen 
Therapieoptionen gibt.

Professor Marius Ader vom Center for Rege-
nerative Therapies (CRTD) an der TU Dresden 
forscht an dem Ansatz, neue Photorezeptoren 
aus Spenderzellen zu gewinnen, um diese in 
die Netzhaut zu integrieren. Gelingt der An-
satz, werden die bereits abgestorbenen Zellen 
durch diese neuen Zellen ersetzt. Die Photo-
rezeptoren sind lichtempfindliche Zellen, die 
uns Kontraste und Farben erkennen lassen 
und uns in der Dunkelheit sehen lassen. 
Sterben diese ab, schwindet somit auch die 
Sehkraft bis hin zur völligen Erblindung. Mehr 
zum Forschungsprojekt von Professor Ader 
auf tu-dresden.de/cmcb/crtd/forschungs 
gruppen/crtd-forschungsgruppen/ader.

Bitte unterstützten Sie das Projekt mit einer 
Spende oder rudern Sie mit uns. Seien Sie 
Teil einer Gemeinschaft, die aus einer Vision 
eine Mission macht. 
Spenden Sie auf www.rudern-spende.de. 
Besucherinnen und Besucher werden von 
dort zur Spendenplattform betterplace wei-
tergeleitet, die PRO RETINA bereits 2021 im 
Rahmen des Spendenprojekts „Dein Ost-
seeweg 100“ genutzt hat. Bei dieser Extrem-
wanderung müssen 100 Kilometer in weniger 
als 24 Stunden absolviert werden.

Mehr und aktuelle Informationen zur Ruder-
tour, zum Arbeitskreis Sport der PRO 
 RETINA und zu weiteren inklusiven Sport-
angeboten finden Sie auf der PRO RETINA 
Website. Geben Sie einfach in der Such-
maske „AK Sport“ ein. 

DIE AUTORIN Anne Kinski leitet den Arbeitskreis 
Sport der PRO RETINA. 

Grafik: QR-Code, der zur 
Spendenplattform führt
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  Von der Ursachen-
forschung zur Therapie: 
Forschende helfen 
Patienten, Patienten 
helfen Forschenden
Von Redakteurin Antje Huke

Dr. Rainald von Gizycki ist ein Mann, der die 
Verbindungen zwischen Menschen schätzt. 
Der Wunsch nach Austausch zwischen 
Menschen war es, der ihn vor 45 Jahren auf 
die Suche gehen ließ, angetrieben von dem 
Willen, seinem Schicksal nicht ausgeliefert zu 
sein. Noch während seines Studiums erhielt 
er die Diagnose Retinitis pigmentosa, mit dem 
Hinweis, dass man da nichts mehr machen 
könne und er sich damit abfinden solle, dass 
seine Netzhaut irgendwann unbrauchbar wer-
den würde. Zufriedengegeben hat sich von 

Gizycki mit dieser Aussage nicht. Er wollte 
mehr über die Erkrankung erfahren, die als 
untherapierbar galt.

Von Gizycki machte sich auf die Suche und 
stieß in den USA auf die Foundation Fighting 
Blindness. Diese Stiftung war gut vernetzt 
mit den Forschenden der Harvard Universi-
tät und investierte massiv in die Erforschung 
der Retinitis pigmentosa (RP). Außerdem 
existierte dort schon eine Plattform, auf 
der sich Forschende mit Patientinnen und 
Patienten und weiteren Betroffenen aus-
tauschten. Mit diesen Anregungen im Kopf 
gründete von Gizycki 1977 zusammen mit 
anderen RP-Betroffenen den Vorläufer der 
PRO RETINA Deutschland e. V. Das war 
vor 45 Jahren.

Der Forschung und dem Austausch zwi-
schen Betroffenen und Forschenden ist er 
treu geblieben. Heute bewegen ihn zwei 
Dinge: Das Annie-Freund-Förderprogramm 
und die Beachtung alternativer Heilansätze.
Annie Freund war ein Mitglied der PRO 
 RETINA in Bad Nauheim. Sie war von der 
Altersabhängigen Makula-Degeneration 
(AMD) betroffen und vererbte der PRO 
RETINA-Stiftung eine größere Summe zur 
Erforschung der AMD. Ihr Wunsch war es, 
dass sich der Ehrenpräsident der PRO 
RETINA Rainald von Gizycki um die Ver-
wendung dieser Mittel kümmern möge. 
Im Rahmen des Anni-Freund-Förderpro-
gramms hat er daher der Stiftung folgende 
Projekte vorgeschlagen: Einrichtung einer 
Anni-Freund-Stiftungsprofessur, einen 
Förderpreis für junge Forschende sowie 
ein engeres Zusammenrücken von Stiftung 
und Verein.
 
Der zweite Schwerpunkt, den von Gizycki 
verfolgt, ergibt sich als Konsequenz aus der 
Weiterentwicklung der klassischen Grund-
lagenforschung in Richtung translationale 
und therapieorientierte Forschung. In den 

PRO RETINA Vereinskurier

Ursprünglich ist der monatlich erscheinen-
de (kostenfreie) Vereinskurier für Aktive 
konzipiert worden. Seit einiger Zeit bereits 
steht er allen Mitgliedern zur Verfügung. 
Um den Vereinskurier per E-Mail automa-
tisch zu erhalten, klicken Sie im Mitglieder-
bereich unter „PRO RETINA +“ auf „Mai-
linglisten der PRO RETINA“ und setzen ein 
Häkchen bei „vereinskurier@pro-retina“. 
Dann füllen Sie die weiteren erforderlichen 
Felder aus, akzeptieren die Netiquette 
und die Datenschutzhinweise und  klicken 
auf „Absenden“. Alternativ kann der Ver-
einskurier auf www.pro-retina.de/pro- 
retina-plus/vereinskurier-der-pro-retina 
heruntergeladen werden.
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Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen 
könnten zunehmend alternative Heilungs-
ansätze rücken, deren Nutzen bisher kaum 
oder gar nicht untersucht wurden. Ein For-
schungsschwerpunkt kann damit auch auf 
die Wirksamkeit von Ernährung, Mikrostoffen 
und einer ganzheitlichen Diagnose gelegt 
werden.

Von Gizycki weiß um die Bedeutung der 
Beteiligung von Patientinnen und Patienten 
an Studien. Aber ihm ist auch bewusst, dass 
das nicht ohne finanzielle Mittel möglich ist. 
Betroffene sollten deshalb überlegen, inwie-
weit sie sich nach dem Vorbild von Anni 
Freund auch finanziell an der Erforschung 
ihrer eigenen Erkrankung beteiligen können.

Neben seinem Interesse für Forschung und 
Weiterbildung verbringt von Gizycki seine 
Zeit gern mit seiner Frau Michelle, seinen 
Kindern und Enkelkindern sowie mit dem 
Akkordeonspielen. Gegen Ende des Ge-
sprächs erzählt er, dass „Non, je ne regrette 
rien“ von Edith Piaf eines seiner Lieblings-
stücke ist und lacht. Von Gizycki schaut gern 
auf die gewachsene PRO RETINA zurück, 
die inzwischen von vielen engagierten Be-
troffenen gestaltet wird.

Umstellen des Retina 
aktuell Abos

Bitte informieren Sie die Geschäftsstelle, 
wenn Sie die Zeitschrift  Retina aktuell in 
gedruckter Form nicht mehr benötigen 
und helfen Sie dabei, Ressourcen und 
Umwelt zu schonen. Wussten Sie, dass 
die Retina aktuell auch in vielen anderen 
Formaten erhältlich ist?

Als HTML-Datei für die Darstellung in 
einem beliebigen Browser, als DAISY-
Hörbuch auf CD (zusammen mit dem 
Retina Hörmagazin), zum Hören als 
MP3-Audiodatei für alle, die kein  DAISY-
Abspielgerät nutzen (Download im 
Mitgliederbereich).

Um Ihr Abo kostenfrei umstellen zu 
lassen, wenden Sie sich bitte an die 
Geschäftsstelle der PRO RETINA – per 
E-Mail an info@pro-retina.de, telefonisch 
unter (0228) 227 217 0, mit einem Fax an 
(0228) 227 217 29 oder per Post an 
PRO RETINA Deutschland e. V., 
Kaiserstr. 1c, 53113 Bonn.

Vielen Dank! 

Natürlich dürfen Sie die Retina aktuell 
gern weitergeben, zum Beispiel an Ihre 
behandelnde Augenärztin/Ihren behan-
delnden Augenarzt zur Auslage im Warte-
zimmer oder an die Optikerin/den Optiker 
Ihres Vertrauens und weitere interessierte 
Personen. 
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  Bilanz in EUR (Gesamtjahr 2021)      
 
     
  Aktiva            Gesamtjahr 2021          Gesamtjahr 2020 
    in EUR                         in EUR

I:  Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00  0,00 

II.  Sachanlagen  42.426,93  19.573,88
1.  Grundstücke und Bauten  0,00  0,00 
2.  Techn. Anlagen und Maschinen  0,00  0,00 
3.  Betriebs- und Geschäftsausstattung  42.426,93  19.573,88 

III.  Finanzanlagen  2.292.057,04  1.996.980,80 
1.  Beteiligungen  0,00  0,00 
2.  Wertpapiere des Anlagevermögens  0,00  0,00 

A. Anlagevermögen  178.575,91  97.894,08

I:  Vorräte  0,00  0,00 

II.  Forderungen u. sonstige 
 Vermögensgegenstände  178.575,91  97.894,08 

B.  Umlaufvermögen  2.113.481,13  1.899.086,72

III.  Scheck, Kasse, Bank  2.113.481,13  1.899.086,72 

C. Rechnungsabgrenzungsposten  2.689,85  1.160,15 

Summe  2.337.173,82  2.017.714,83   
       

Passiva             Gesamtjahr 2021       Gesamtjahr 2020 
    in EUR                        in EUR    
    
A.  Eigenkapital  1.818.622,48  1.722.680,25
I.  Kapital  1.840.339,29  1.705.564,58
II.  Privat  0,00  0,00
III.  Ergebnisvortrag  0,00  0,00
IV.  Jahresüberschuß/-fehlbetrag  -21.716,81  17.115,67

B.  Rückstellungen  375.691,07  231.621,82
1. Rückstellungen für Pensionen  0,00  0,00

2.  Steuerrückstellungen  34.205,46  -794,54 

3.  Sonst. Rückstellungen  341.485,61  232.416,36
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C.  Verbindlichkeiten  143.167,77  63.630,26 
1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00  0,00 
2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. 
    Leistungen  66.538,21  45.823,87 
3.  Sonstige Verbindlichkeiten  76.629,56  17.806,39 

D.  Rechnungsabgrenzungsposten  -307,50  -217,50 

Summe:  2.337.173,82  2.017.714,83

Passiva             Gesamtjahr 2021       Gesamtjahr 2020 
               in EUR              in EUR  

                                                                              
     Gesamtjahr 2021         Gesamtjahr 2020
      in EUR  in EUR

Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeiten 248.083,96   772.162,95
1.   Umsatzerlöse 1.702.547,36 1.917.800,45
 2.   Bestandsveränderungen 0,00 0,00
 3.   Sonstige betriebliche Erträge 195.093,57 243.589,01 
4.   Aufwendungen RHB-Steuern u. Waren -17.290,81 -82.306,23
 5.   Personalaufwendungen -653.827,37 -589.973,80
   a) Löhne und Gehälter -532.183,00 -483.087,20
   b) Soziale Abgaben -121.644,37 -106.886,60
6.   Abschreibungen -9.862,11 -65.334,52
7.   Sonstige betriebliche Aufwendungen -968.576,68 -651.995,00
   a) Raumkosten 0,00 0,00
   b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben 0,00 0,00
   c) Reparatur u. Instandhaltung 0,00 0,00
   d) Fahrzeugkosten 0,00 0,00
   e) Werbe- und Reisekosten 0,00 0,00
   f) Kosten der Warenabgabe 0,00 0,00
   g) Verschiedene betriebliche Kosten -8.444,72 -6.442,44
   h) Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00
 8.   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 383,04
 9.   Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00
 10. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00
 11. Außerordentliche Aufwendungen 0,00  0,00

 Außerordentliches Ergebnis  0,00  0,00
Steuern von Einkünften und Erträgen -641,90 0,00
 Rücklagenentwicklung -269.158,87 -755.047,28

Gewinn/Verlust -21.716,81 17.115,67

  Gewinn- und Verlustrechnung in EUR
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  Bericht des Vorstands 
zum Jahr der Zukunfts-
themen 2021
Neue Impulse, um Menschen zusammen-
zubringen

Der Ende 2020 neu gewählte PRO RETINA 
Vorstand hat direkt im Anschluss an die Wahl 
die digitale Zukunft stärker in den Fokus 
gerückt. Dafür steht unter anderem die 
Gründung des neuen Fachbereichs Digitali-
sierung. Viele Angebote waren auch vorher 
schon digital verfügbar, haben aber durch 
die neue Schwerpunktsetzung und das 
konsequente Ausgestalten einen enormen 
Schub erhalten. 

Wie wichtig es gewesen ist, die entsprechen-
den Weichen zu genau diesem Zeitpunkt zu 
stellen, zeigte sich schon kurze Zeit später. 
Ohne eine konsequente Ausrichtung auf 
digitale Formate wäre in Zeiten steigender 
Infektionszahlen vieles unmöglich gewesen. 
So konnte der Kontakt zu den Mitgliedern 
gehalten werden. Es war sogar möglich, das 
Beratungsangebot ohne Präsenzzeiten auf 
diesem Weg auszubauen, indem Beratende 
online geschult wurden. Der Vorstand hat 
darüber hinaus frühzeitig die Mittel freige-
geben, um die PRO RETINA Website, die 
Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung 
zu modernisieren und neue Formate der 
Begegnung wie die Usher-Cafés und Ehren-
amts-Cafés zu etablieren.

2021 kam der Vorstand im Vergleich zu den 
Vorjahren häufiger zusammen. Statt wie 
bisher in jedem Quartal ist es nun das Ziel, 
die Sitzungen zwei Mal im Monat zu orga-
nisieren. Bei insgesamt 18 Treffen konnten 
zahlreiche Weichen gestellt und viele zu-
kunftsrelevante Entscheidungen diskutiert 
und verabschiedet werden. Vor allem ging es 
darum, wie die Potenziale der Digitalisierung 

genutzt werden können, damit sie zu mehr 
Partizipation und einem für die Betroffenen 
selbstbestimmten Leben beitragen.

Die Themen, die seitens des Vorstands 2021 
vorangebracht worden sind, sollen die Pati-
entenorganisation für die kommenden Jahre 
zukunftsfest machen. Zukunftsthemen zie-
hen sich daher wie ein roter Faden durch das 
Jahr: die neue Website, das neue CRM-Sys-
tem für die Mitgliederverwaltung, Daten-
schutz, das Stärken der Landesansprech-
partner- und EUTB®-Strukturen und die vom 
Vorstand initiierte und gemeinsam mit den 
Aktiven hybrid durchgeführte Zukunftswerk-
statt. Die neue Website ist zeitgemäß und 
erfüllt nun sämtliche Anforderungen, die an 
einen barrierefreien Zugang gestellt werden. 
Daneben ist ein Beratungsfinder integriert 
worden, der es ermöglicht, deutlich einfacher 
als zuvor die zuständigen Ansprechpersonen 
zu finden und zu kontaktieren. 

Die Digitalisierung wird uns dauerhaft be-
schäftigen. Unser Ziel ist es, alle Mitglieder 
mitzunehmen und dabei den unterschiedli-
chen Altersgruppen gerecht zu werden. Auf 
diesem Weg können wir alle noch mehr von-
einander lernen, uns gegenseitig inspirieren 
und unterstützen.

  Weihnachtsspende

PRO RETINA leistet mit der  Selbsthilfe 
und Forschungsförderung auf vielen 
Ebenen wichtige Arbeit für Betroffene 
mit Netzhautdegenerationen und 
Angehörige. Das alles fordert uns auch 
finanziell, ganz besonders in schwierigen 
Zeiten. Wir erlauben uns daher, in der 
nächsten Ausgabe der RA für den Erhalt 
dieser Arbeit um Spenden zu bitten und 
sind für jede Unterstützung dankbar. 
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  Aus der Mitglieder-
verwaltung
Von Ronja Steinbach

Wir konnten das Jahr 2021 mit 6.666 Mitglie-
dern beenden. Zum Jahresende 2020 waren 
es 6.450 Mitglieder.

Ich möchte Sie an dieser Stelle auf die teils 
langjährigen Mitglieder hinweisen, die leider 
nicht mehr unter uns sind.

Verstorben im Jahr 2021:

Ümit Ardicoglu, Bernardine Bakenecker, 
Hans-Walter Bechtel, Wilfried Behrendt, 
Lore Bender, Klaus Bippes, Ettine Bittler, 
Otto Böcher, Anja Bolte, Carola Bott, Jürgen 
Bünte, Bernd Dahmen, Rudolf Dengler, Ilse 
Dittmer, Clemens Domanowsky, Josef Eick-
hoff, Inge Ewald, Astrid Feist, Ilse Fockner, 
Sieglinde Freyer, Adolf Fuchs, Magda Gäss-
ler, Gerlinde Geiger, Maria Luise Hartmaier, 
Klaus Henze, Dieter Hilpert, Hermann Ho-
mann, Helene Jacobs, Rudolf Jesinghaus, 
Ulla Johansen, Hans Jungels, Lioba Kalten-
bach, Dorothea Kebbekus, Manfred Kirch-
höfer, Anna Klein, Rosemarie Kluge, Hedda 
Köhler, Margret Koller, Renate Linay, Helmut 
Makein, Ursula Malky, Franz-Sales Mattes, 
Bernhard Maurer, Peter Misterek, Bernd 
Möller, Dietrich Oesterreich, Peter Paul, 
Ute Pfannschmidt, Ursula Platen, Roland 
Raschke, Agnes Reckenfelderbäumer, 
Harald Richter, Gisela Ruf, Peter Sander, 
Petra Sauer, Jürgen Schindler, Gudrun 
Schittko, Maria Schmid, Andreas Scholl, 
Renate Schumacher, Werner Schwarz, 
Christel Spreng, Frank Thiemann, Peter 
Tschöpel, Hannelore Valencia, Maria Vogl, 
Margarete Vollkommer, Marianne Weber, 
Andreas Weder, Hanne Weiß, Mathilde 
Wengler, Franz A. A. Wertz, Agnes Wien, 
Ingrid Wolf, Günter Wulf, Walter Zörner

  PRO RETINA braucht 
Ihre Hilfe. Machen Sie mit.

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie auf-
grund Ihrer nachlassenden Sehkraft bei 
Ihrer Optikerin oder Ihrem Optiker gesessen 
haben und ihn gefragt haben, wie es denn 
nun weitergehen soll? Und an Ihre Ratlosig-
keit, weil Sie gern mit jemandem gesprochen 
hätten, der versteht, wie Sie sich fühlen? 

So wie Ihnen geht es vielen Menschen. Vor 
allem Menschen mit einer Altersabhängigen 
Makula-Degeneration. Sie suchen meist 
Optikfachgeschäfte auf – in dem Glauben 
nur eine stärkere Brille zu brauchen. Diesen 
Menschen wollen wir helfen. Sie sollen nicht 
lange nach Rat suchen müssen. Sie sollen 
erfahren, dass es PRO RETINA gibt, dass sie 
sich in der Selbsthilfe mit Menschen austau-
schen können, die ihre Situation aus eigener 
Erfahrung verstehen und die ihnen helfen 
können, zu einem selbstbestimmten Leben 
zu finden. Daher wollen wir auch in diesem 
Jahr zur AMD-Aktionswoche (18. bis 26. No-
vember 2022) eine großangelegte Informati-
onskampagne starten.

So wollen wir den Menschen helfen

Da Optikfachgeschäfte die erste Anlaufstelle 
für Menschen mit Sehbeeinträchtigung sind, 
wollen wir Optikerinnen und Optiker als Part-
nerinnen und Partner der Selbsthilfe gewin-
nen, denn diese können manche Fragen der 
Betroffenen, zum Beispiel jene nach einem 
selbstbestimmten Leben, nicht beantworten. 
Dafür sind wir von PRO RETINA da. Das sol-
len die Optikerinnen und Optiker wissen. 
Unser Ziel: Die Optikerinnen und Optiker vor 
Ort sollen Ratsuchende an PRO RETINA ver-
weisen. Zu diesem Zweck hat Dario Madani, 
Vorstandsvorsitzender der PRO RETINA, die 
Idee einer Informationsmappe vorgeschla-
gen, welche dann vom Team der AMD-Akti-
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onswoche konzeptioniert wurde. Enthalten 
sind: ein Anschreiben, die Vorstellung von 
PRO RETINA und Flyer zur AMD, die an Be-
troffene weitergegeben werden sollen. Diese 
Aktion soll im Vorfeld der AMD-Aktionswo-
che starten, damit möglichst viele Betroffene 
die Chance haben, an den Veranstaltungen 
im Rahmen der AMD-Aktionswoche teilzu-
nehmen. Damit wir die Optikerinnen und 
Optiker erreichen, brauchen wir Ihre Unter-
stützung.

So können Sie uns helfen

Bestellen Sie die Infomappe in der Ge-
schäftsstelle. Sie brauchen nichts weiter zu 
tun, als mit dieser Infomappe zu Ihrer Opti-
kerin oder Ihrem Optiker zu gehen und diese 
auszuhändigen. Machen Sie mit. Helfen Sie 
uns, damit betroffene Menschen den Weg 
zu PRO RETINA finden. Bestellen Sie am 
besten heute noch die Infomappen in der 
Geschäftsstelle.

Kontakt:
E-Mail info@pro-retina.de, 
Tel. (0228) 227 218 0

  AK CHM went to 
New York
Von Michael Längsfeld

In meiner Funktion als Arbeitskreisleiter des 
Arbeitskreises Chorioideremie (AK CHM) 
nahm ich im Juni an einer internationalen 
Konferenz der Choroideremia Research 
Foundation (CRF) in den USA teil. Die Jah-
restagung begann, indem der CRF über 
seine Aktivitäten berichtete, außerdem wur-
den die neuen Vorstandsmitglieder gewählt. 
Die Foundation sammelt durch Fundraising 

Spenden in den USA und fördert damit 
die Forschung für eine Therapie für Chorio-
ideremie. Ich stellte den AK CHM der PRO 
 RETINA vor und berichtete von den Aktivi-
täten in Deutschland. Daneben lud ich die 
amerikanische Stiftung ein, an der 2023 
stattfindenden CHM Konferenz als Ko-
Veranstalter teilzunehmen.

Am darauffolgenden Tag wurde die Konfe-
renz in Rochester (Bundesstaat New York) 
eröffnet, an der 200 Betroffene mit ihren 
Familien teilnahmen. Nach der Registrierung 
und der Ansprache durch den Präsidenten 
erfolgte eine umfangreiche Reihe von Vorträ-
gen über Forschung und Hilfsmittel. Jedes 
Jahr stellt die Stiftung der Forschung etwa 
600.000 Dollar für verschiedene Chorioidere-
mie-Forschungsprojekte zur Verfügung. 
Unterstützt wurden in der Vergangenheit 
unter anderem Projekte von Professor Ian 
MacDonald (Kanada), Professor Robert 
MacLaren (England) und Professor Miguel 
Seabra (Portugal).

Die Konferenz wurde am nächsten Tag mit 
dem Thema „Was ist CHM? Wo stehen wir 
und wohin wollen wir?“ fortgesetzt. Dr. Va-
siliki Kalatzis von der Universität Montpellier 
stellte das Krankheitsbild vor und beschrieb 
die Forschungsfortschritte der letzten Jahre. 
Seit der ersten CHM Konferenz im Jahr 2008 
wurden große Fortschritte erzielt. Bisher 
konnten drei Gentherapien in Studien zur 
Behandlung von CHM getestet werden. Aus 
Stammzellen wurden verschiedene Netz-
hautmodelle abgeleitet und es konnten neue 
Krankheitsmodellierungen erstellt werden, 
die zur Erprobung neuer Therapien erfor-
derlich sind. Durch die Identifizierung neuer 
Krankheitsmechanismen entstehen zudem 
neue therapeutische Wege. 

Über die laufenden Studien für eine Behand-
lung der CHM berichtete Jess Thompson. 
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Dr. Thompson ist Vorsitzender des wissen-
schaftlichen Beirats der CRF, dem Scientific 
Advisory Board. Es muss sich dabei um Pro-
jekte handeln, welche die Forschung für eine 
CHM Therapie voranbringen. Er nannte ex-
emplarisch Female Carrier, tierische Modele, 
DNA, RNA, Stammzellen, Gentherapie und 
alternative Therapieansätze. Bisher wurden 
27 Projekte unterstützt, darunter Projekte aus 
den USA, Kanada, Deutschland, England, 
Frankreich und Portugal.

Professor Bhanu Telugu von RenOVAte Bios-
ciences Inc. stellte ein neues, von der CRF 
unterstütztes Projekt vor, welches ein vor-
klinisches Schweinemodell für die Entwick-
lung einer Stammzellentherapie von CHM 
beinhaltet. Ein Mausmodell  benötige bei der 
Durchführung über ein Jahr, ein Schweine-
modell sei für eine Genome Editing Injekti-
on in sechs Monaten  durchzuführen. Diese 
werden durch eine Gentherapie mit dem 
CHM Gen infiziert und dann mit Stammzellen 
behandelt. Dr. Alex Levin von der Universität 
Rochester ging auf die genetische Bera-
tung ein und behandelte folgende Fragen: 
Warum ist eine genetische Untersuchung 
zur Bestätigung der vorhandenen Diagnose 
erforderlich? Warum sollen sowohl Betrof-
fene, Überträger und Kinder getestet wer-
den? Er beschrieb, dass viele Patientinnen 
und Patienten eine falsche Diagnose hätten. 
Wenn ein genetischer Defekt in einer Familie 
vorläge, müsse nur ein Gen bei den ande-
ren Familienmitgliedern untersucht werden, 
wodurch der Aufwand und die Kosten sehr 
gering seien. An der Universität Rochester 
ist dies sogar kostenlos möglich. Darüber 
hinaus war für die Teilnehmenden, deren 
Gendefekt bekannt ist, eine kostenlose ge-
netische Beratung während der Konferenz 
möglich. Am Abend ergab sich die Chance, 
mit Kalatzis über Gentherapien zu diskutie-
ren: Sie bot an, ihre Forschungen auf der 
nächsten CHM Konferenz in Deutschland zu 
präsentieren.

Professor David Gramm beschäftigte sich 
tags darauf mit der Frage, wie die Techno-
logie die Zukunft von CHM verändert. In 
 Zukunft werden Technologie und Künstliche 
Intelligenz (KI) bei der Entwicklung neuer 
CHM Therapien stärker zum Einsatz kom-
men. Im Anschluss daran gab Professor 
Richard Harbottle vom Deutschen Krebs-
forschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg 
Einblick in seine Forschungen. Er beschrieb 
die nächste Generation von DNA Nano-
Vektoren. Diese seien besser geeignet als 
die herkömmlichen AAV Vektoren, welche 
die Zellen zerstören können. Virale Vektoren 
wären sicherer und würden bereits in der 
Krebsbehandlung zur Tumorbekämpfung 
erfolgreich genutzt. Sie könnten dazu einge-
setzt werden, genetisch veränderte Stamm-
zellen in das Auge einzubringen, so Harbottle 
weiter. Er bezeichnete diese Vektoren als 
die neuesten und besten DNA-Vektoren mit 
sehr hoher Stabilität und geringer Entzün-
dungsgefahr. Anschließend wurde ein Organ-
spendeprogramm für Augen vorgestellt – 
wichtig, um eine Erkrankung wie CHM weiter 
zu erforschen. In den USA wird dazu eine 
Augenbank aufgebaut. Es wurde auch darauf 
hingewiesen, dass auch Hornhäute als Organ-
spenden für Transplantationen benötigt 
werden.

Foto: Die Skyline von Rochester, New York (© By Theresa 
Marconi - Personal Communication, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22882666)
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Am Nachmittag fand eine internationale 
Session statt, in der Vertreterinnen und 
Vertreter ausländischer Organisationen die 
Arbeit in ihren Ländern vorstellten. Hier 
wurde die Arbeit von CRF Kanada, Cho-
roideremia France, einer niederländischen 
CHM Stiftung und des AK CHM der PRO 
RETINA präsentiert. Ich stellte PRO  RETINA 
sowie den AK CHM vor und berichtete von 
der Arbeit auf europäischer Ebene in den 
Organisationen ERN EYE (Europäisches 
Referenznetzwerk für Seltene Erkrankungen), 
EURORDIS (Europäische Organisation für 
Seltene Krankheiten) und EPF (Europäisches 
Patientenforum). Am Abend traf ich mich mit 
Professor Harbottle, der ursprünglich aus 
der Augenheilkunde kommt. Es konnten eine 
engere Zusammenarbeit sowie weitere Tref-
fen in Deutschland vereinbart werden. Auch 
Harbottle sagte zu, seine Forschungen auf 
der nächsten CHM Konferenz vorzustellen.

Der letzte Tag wurde von Professor Ian 
MacDonald und Dr. Stacy Hume aus Kana-
da eröffnet. Sie berichteten über zwei 
Zwillingsbrüder, von denen nur einer von 
CHM betroffen ist, obwohl beide über das 
gleiche Erbgut verfügen. Es liegt keine 
Nonsens-Mutation vor. Es konnte festgestellt 
werden, dass der nicht betroffene Bruder 
das fehlende Gen REP1 quasi unerwartet 
durch REP27A ersetzt hatte. Nun muss die 
Frage geklärt werden, ob bei CHM die Funk-
tion des fehlenden Proteins REP1 durch ein 
anderes Protein übernommen werden kann.

Abschließend folgten eine Diskussions- und 
Feedbackrunde, in der Lob, Kritik und Ver-
besserungsmöglichkeiten geäußert werden 
konnten. Für mich waren es intensive Tage. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich an dieser 
Konferenz teilnehmen konnte. Ich habe viele 
neue Ideen, neue Erkenntnisse und Anregun-
gen mitgenommen. Darüber hinaus habe 
ich neue Kontakte zu Referierenden und 
Teilnehmenden knüpfen können. 

   Bericht zur Delegier-
tenversammlung

Die Delegiertenversammlung (DV) der PRO 
RETINA, die am 1. und 2. Juli stattfand, wur-
de in Form einer Zoomveranstaltung durch-
geführt. Neben dem Vorstandsvorsitzenden 
Dario Madani, der als Versammlungsleiter 
fungierte, übernahm Dr. Wolfgang Beer die 
Moderation. 

Neues Mitglied der DV ist Andreas Dumann 
aus Ingolstadt, da Iris Timmer ihr Amt als 
Delegierte niedergelegt hatte. Den Delegier-
ten war es sehr wichtig, den Tagesordnungs-
punkt „Anträge von Mitgliedern“ vorzuzie-
hen, um eine Verschiebung auf die nächste 
Versammlung ausschließen zu können.
Durch den Rücktritt des amtierenden Spre-
cherausschusses ergab sich die Notwendig-

Retina aktuell – 
Neue Bezugsarten 
und Abomodelle

Die Retina aktuell gibt es ab jetzt auch 
im Abo für Nichtmitglieder und im prakti-
schen Abopaket zur Auslage in Wartebe-
reichen von Kliniken, Augenzentren und 
-praxen. 

Weitere Informationen finden Interessierte 
auf www.pro-retina.de/pro-retina/fachbe 
reiche-und-arbeitskreise/oeffentlichkeits 
arbeit/arbeitskreise-news-und-retina-
aktuell/default-2ab70b0096. Daneben 
kann die anerkannte Fachzeitschrift zum 
Einzelpreis von neun Euro über den Han-
del bezogen werden: ISSN 1434-7075. 
Das Jahresabo ist zum vergünstigten 
Preis von 32 Euro erhältlich.
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keit einer Neuwahl. Um der satzungsgemä-
ßen Konstituierung der DV Rechnung zu 
tragen, wurde ein neuer Sprecherausschuss 
gewählt. Neuer Sprecher der DV ist Michael 
Emmerich, stellvertretend im Ausschuss sind 
Carola Zimmermann und Dimitar Yonchev.

Viel Zeit wurde den Gedanken des Vorstands 
zum Tagesordnungspunkt „Nachhaltige In-
vestitionen“ eingeräumt, bei dem es um die 
Verwendung von freien Rücklagen für den 
Kauf einer Immobilie ging. Hierzu wurde als 
Experte für das Thema der nachhaltigen In-
vestitionen Dr. Uwe Scholz von der Anwalts-
kanzlei Meilicke Hoffmann & Partner vom 
Vorstand eingeladen.

Eine kontroverse Diskussion entstand bei 
der Entlastung des Vorstands, da es noch 
offene Fragen hinsichtlich der Betriebsprü-
fung der Jahre 2017, 2018 und 2019 gab. 
Die Entlastung fand mit knapper Mehrheit 
statt. Rückblickend war die Versammlung 
trotz des Zeitdrucks von fundierten Debatten 
geprägt, die zu wichtigen Entscheidungen 
führten.

Das Protokoll der DV ist im Mitgliederbereich 
auf der Homepage zu finden.

Der Sprecherausschuss
Carola Zimmermann, Dimitar Yonchev und 
Michael Emmerich

Stiftung

  Interdisziplinärer 
Austausch zur Netzhaut-
forschung
Von Dr. Anne Wolf und Dr. Verena Behnke

Das 16. Forschungskolloquium der PRO 
RETINA-Stiftung fand unter dem Motto 
„Retinal Degeneration – Environment mat-
ters“ statt. Bei diesem interdisziplinären 
Austausch zwischen Grundlagenwissen-
schaft und klinischer Forschung präsentier-
ten Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler sowie etablierte 
Forschende aus Europa ihre neuesten Er-
kenntnisse in Grundlagenforschung und 
Klinik. Es wurden Innovationen aus Diagnose 
und Therapie sowie Erkenntnisse zum Meta-
bolismus der retinalen Umgebung während 

der Netzhautdegeneration vorgestellt. Unter-
stützt wurde die Veranstaltung von Novartis, 
Roche, Janssen und Biogen.

Die inhaltliche Planung des Meetings 
übernehmen seit 2020 die ehemalige PRO 
RETINA Stiftungsprofessorin Antje Grosche 
(München) und die ehemaligen Stiftungs-
professoren Peter Carbel-Issa (Oxford) und 
Thomas Langmann (Köln). Dies zeigt die 
Verbundenheit mit der Stiftung, welche die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert und 
das Forschungsfeld enorm bereichert. Nach 
freundlicher Begrüßung des Initiators Franz 
Badura hatten acht junge Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler (ausgewählt aus 
65 Einsendungen) das Privileg, ihre For-
schung in Form eines zehnminütigen Kurz-
vortrags zu präsentieren.
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Keynote Lecture 

Professor Marius Ueffing aus Tübingen 
eröffnete das Kolloquium anschließend 
mit einer Übersicht zur Altersabhängigen 
Makula-Degeneration (AMD). Er berichtete 
unter anderem von einer Studie mit 16.000 
AMD-Patientinnen und -Patienten und 
17.800 Kontrollen, bei der 52 Einzelnukleo-
tid-Polymorphismen mit AMD in Verbindung 
gebracht werden konnten. Es ist damit zu 
rechnen, dass durch die stetige Entwick-
lung im Bereich des Machine Learnings 
(Teilbereich der Künstlichen Intelligenz) in 
Zukunft noch weitere seltene Varianten 
mit AMD in Verbindung gebracht werden 
können und dies auch in kleineren Gruppen 
möglich sein wird.  

Zweite Session

Die zweite Session stand ganz im Licht der 
Gentherapie, die zurzeit großen Zuspruch 
im Feld erfährt und besonders mit den nicht 
pathogenen Adeno-assoziierten Viren (AAVs) 
als Trägerstoff verbunden wird. Professor 
Dominik Fischer aus Oxford interpretierte 
die Ergebnisse erster klinischer Daten. Die 
AAV-basierte Gentherapie in einer rando-
misierten Doppelblindstudie mit dem Medi-
kament Luxturna (Handelsname) führte bei 
Patientinnen und Patienten mit RPE65-Muta-
tionen zur besseren Orientierung in Dun-
kelheit und bei Dämmerlicht, woraufhin die 
Zulassung für retinale Dystrophien folgte. 
Nichtsdestotrotz musste eine andere Studie 
zur AMD-Therapie mittels AAV7m8-Afliber-
cept aufgrund von häufig auftretenden Ent-
zündungsreaktionen abgebrochen werden. 
In einer umfassenden Arbeit zur Mikroglia-
aktivierung bei intravitrealer Injektion von 
AAVs fasste Dr. Anne Wolf (Köln) die bedeu-
tende Rolle der Mikroglia bei Netzhautde-
generation zusammen. Sie betonte, dass 
ein tieferes Verständnis der Immunprozes-
se grundlegend sei, um immunbedingte 

 toxische Nebenwirkungen, die sich negativ 
auf den Erfolg der Gentherapie auswirkten, 
beseitigen zu können. Dr. Elvir Becirovic 
(München) stellte die REVeRT-Technologie 
(Reconstitution via mRNA trans-splicing) 
vor. Einen neuen Ansatz zur Erforschung der 
Funktionen von Mikroglia und deren Auswir-
kungen auf den Krankheitsverlauf bei dege-
nerativen Erkrankungen der Netzhaut stellte 
Professorin Sandra Siegert (Kloster Neuburg, 
Österreich) vor. Frank Schäffel aus Tübingen 
widmete sich der Myopie. Kurzsichtigkeit ist 
ein in der Gesellschaft häufig auftretendes 
Phänomen, welches multiple visuelle Funk-
tionen der Patientinnen und Patienten im 
Alltag beeinträchtigt.

Postersitzung 

Am Abend fand die bewährte „Swingin’ 
Postersession“ statt, bei der die Präsentati-
on aktueller Forschungsergebnisse in Form 
von Postern mit Live-Musik unterlegt wurde. 
Diese einzigartige Atmosphäre ermöglicht 
einen fokussierten, gleichzeitig jedoch 
ungezwungenen Austausch zwischen den 
Forschenden. Auch Franz Badura selbst griff 
im Jazz-Quartett zur Trompete. Im regen 
Austausch konnte eine Vielzahl an neuen 
Ideen und zukünftigen Kooperationen gene-
riert werden. 
Im Rahmen der „Swingin’ Postersession“ 
ehrte die Fachjury drei der acht zuvor aus-
gewählten wissenschaftlichen Arbeiten mit 
dem „PRO RETINA Poster Award 2022“. 
Die Preise gingen an Lynn Ebner (Zürich), 
Sarah Glänzer und David Mittas (beide aus 
München). Den „PRO RETINA Poster Design 
Award 2022“ erhielt Arianna Tolone aus 
Tübingen.

Dritte Session

Am Anfang der vierten Session, die meta-
bolische Homöostase und Mitochondrien 
in retinalen Krankheiten behandelte, vertrat 
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Grazia Giorgio den Arbeitsgruppenleiter 
Professor Stylianos Michalakis aus Mün-
chen, um ihre Doktorarbeit über die meta-
bolischen Aspekte bei retinaler Differenzie-
rung vorzustellen. Einen Beitrag über den 
retinalen Phänotyp und die damit verbunde-
nen genetischen und systemischen Befunde 
bei Patientinnen und Patienten mit mito-
chondrialer Erkrankung lieferte Dr. Johannes 
Birtel aus Bonn. Dr. Gemma Marfany (Bar-
celona) befasste sich mit der Rolle von 
CERKL (ceramide kinase like) in der Netz-
haut, dessen Mutationen beim Menschen 
Retinitis pigmentosa (RP) verursachen. 
Dem Fettstoffwechsel des RPE widmete 
sich Professor Christian Grimm aus Zürich.

Vierte Session

Die vierte und abschließende Session des 
PRO RETINA Forschungskolloquiums be-
fasste sich mit den Faktoren, welche die 
Umgebung der Photorezeptoren beeinflus-
sen. Professor Marius Ader (Dresden) ging 
detailliert auf die Möglichkeiten der Trans-
plantation von Photorezeptorzellen ein und 
präsentierte vielversprechende Daten zur 
Anreicherung und Transplantation in Tier-
modellen. Ein neuer Ansatz der Erforschung 
von erblichen Netzhauterkrankungen und die 
Möglichkeit zur Entwicklung neuer Therapien 
mithilfe von Netzhaut-Organoiden stand bei 
dem Vortrag von Dr. Vasiliki Kalatzis (Mont-
pellier) im Mittelpunkt. Im abschließenden 
Vortrag stellte Dr. Christophe Roubeix (Basel) 
seine Forschungsergebnisse vor. Dabei ging 
es um neue Möglichkeiten für die Behand-
lung von AMD.

Wie der Mitorganisator Franz Badura in 
seiner Schlussbemerkung hervorhob, för-
dert ein persönliches Meeting in kollegialer 
 Atmosphäre den wissenschaftlichen Aus-
tausch enorm. Wir schließen uns dieser 
Meinung an, obgleich im vergangenen Jahr 

große Bemühungen für einen adäquaten 
Online-Ersatz unternommen wurden. Wir 
freuen uns schon auf das Potsdam Mee-
ting im nächsten Jahr und sind uns sicher, 
dass die Tradition noch viele Jahre bestehen 
bleibt und den wissenschaftlichen Austausch 
im Bereich der Netzhauterkrankungen auch 
künftig maßgeblich vorantreiben wird.

DIE AUTORINNEN Dr. Anne Wolf und Dr. Vere-
na Behnke vom Zentrum für Augenheilkunde, 
Universität zu Köln, Medizinische Fakultät und 
Universitätsklinikum Köln, sind Teil des Teams um 
Professor Thomas Langmann, das zur Experi-
mentellen Immunologie des Auges forscht.

 
Lesen Sie den kompletten Artikel im 
AUGENSPIEGEL, Juni 2022, auf den 
Seiten 42–47.

PRO RETINA bedankt sich sehr herzlich bei 
den Autorinnen und dem AUGENSPIEGEL 
für die Abdruckgenehmigung.
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Bei Menschen mit Diabetes leiden nicht 
nur die Gefäße in Nieren, Herz oder Füßen 
unter einem phasenweise erhöhten Blut-
zucker: Auch die feinen Gefäße der Augen 
können Schaden nehmen. Die daraus ent-
stehende Retinopathie, eine Unterversor-
gung der Netzhautzellen, ist die häufigste 
Komplikation im Auge infolge einer Diabe-
teserkrankung [1]. Aus dieser Erkrankung 
der Netzhaut kann sich ein diabetisches 
Makulaödem entwickeln.

Diabetisches Makulaödem (DMÖ):  
Die Erkrankung verstehen
Durch den zu hohen und schwankenden 
Blutzuckerspiegel entstehen Schäden an 
den kleinen Blutgefäßen im Auge. Um 
dem entgegenzuwirken, setzt der Körper 
den körpereigenen Botenstoff VEGF (Va-
scular Endothelial Growth Factor) frei. Er 
regt die Bildung neuer Blutgefäße an und 
erhöht ihre Durchlässigkeit. Die Blutgefä-
ße werden undicht, Flüssigkeit sammelt 
sich in der Netzhautmitte (Makula) an – 
ein diabetisches Makulaödem ist entstan-
den. Die Netzhaut schwillt im Bereich der 
Makula (Stelle des schärfsten Sehens) an. 
Zu den Risikofaktoren dafür gehören ein 
schlecht eingestellter Blutzucker, eine län-
ger andauernde Diabeteserkrankung und 
erhöhter Blutdruck [2].

Symptome erkennen und  
ernst nehmen
Das diabetische Makulaödem verläuft 
häufig schleichend. Symptome zeigen 
sich oft erst spät. Zu den Anzeichen zählen 
verschwommenes und verzerrtes Sehen, 
eine veränderte Farbwahrnehmung und 
Flecken im Blickfeld [2]. Bemerken Sie ei-

nes oder mehrere dieser Symptome, kann 
das auf ein DMÖ hindeuten. Wenden Sie 
sich schnellstmöglich an eine Augenärz-
tin oder einen Augenarzt. Sie oder er ent-
scheidet, welche Therapie Ihnen bestmög-
lich helfen kann. Bei einer rechtzeitigen 
Behandlung stehen die Chancen gut, dass 
sich die Sehkraft erhalten oder sogar ver-
bessern lässt [3].

Die Behandlung schädlicher  
Flüssigkeitsansammlungen
Der medizinische Standard zur Therapie 
des DMÖ ist die Spritzentherapie mit VEGF-
Hemmern. Sie werden mit einer feinen 
Spritze in das zuvor betäubte Auge injiziert 

und hemmen den Botenstoff VEGF, der für 
die schädlichen Flüssigkeitsansammlun-
gen in der Netzhaut mitverantwortlich ist. 
Der Effekt: Die Flüssigkeitsansammlungen 
in und unter der Netzhaut können zurück-
gehen. Die Gefahr, dass unerwünschte 
Blutgefäße und Ödeme im Auge entste-
hen, sinkt. So kann die Verschlechterung 
der Sehkraft aufgehalten werden, idea-
lerweise bessert sich das Sehvermögen 
in vielen Fällen sogar wieder.

Wichtig: Die Therapie des diabetischen 
Makulaödems muss langfristig und re-
gelmäßig erfolgen. Nur so lassen sich die 
schädlichen Flüssigkeitsansammlungen 
in der Netzhaut kontrollieren. Halten Sie 
daher unbedingt Ihre Therapie- und Kon-
trolltermine ein.

Diabetisches Makulaödem (DMÖ):  

Das ist wichtig
•  Menschen mit Diabetes sollten  

zur Früherkennung eines DMÖ  
rechtzeitig und regelmäßig ihre  
Augen untersuchen lassen.

•  Mit VEGF-Hemmern lässt sich eine 
Verschlechterung der Sehkraft auf-
halten, idealerweise bessert sich das 
Sehvermögen in vielen Fällen wieder.

•  Das DMÖ ist eine chronische Erkran-
kung, die ein Leben lang kontrolliert 
und ggf. behandelt werden muss.

Weltweit sind 

21 Millionen 
Menschen von einem  

DMÖ betroffen. [4]

Mit freundlicher Unterstützung der Novartis Pharma GmbH 
Quellen: 1. Diabetische Retinopathie bei Patienten mit Diabetes mellitus. https://www.karger.com/Article/Fulltext/503121, zuletzt auf-
gerufen am 28.03.2022.    2. Spital. Der Diabetologe, Therapie des diabetischen Makulaödems, 15.10.2018.    3. Diabetische Retinopathie. 
http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/augenheilkunde/augenerkrankungen/netzhauterkrankungen/diabetische-retinopathie.html, 
zuletzt aufgerufen am 28.03.2022.    4. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/22301125/, zuletzt aufgerufen am 28.03.2022.

Mehr Informationen  
zum diabetischen  
Makulaödem finden Sie 
unter www.ratgeber- 
makula.de/dmoe und 
über den QR-Code.

Augengesundheit

 Diabetisches Makulaödem:  
 Bei Diabetes an die Augen denken
Blutzuckermessungen, Ernährungsregeln, regelmäßige Termine bei der 
Hausärztin oder dem Hausarzt und verschiedenen Fachärzten: Bei einer  
Diabeteserkrankung müssen Betroffene eine Menge im Blick behalten.  
Was dabei oft in Vergessenheit gerät, ist die Augen gesundheit. Als Folge eines 
Diabetes sind Augenerkrankungen wie das diabetische Makulaödem (DMÖ), das 
unbehandelt zur Erblindung führen kann, möglich. Erfahren Sie mehr über die 
diabetische Netzhauterkrankung, die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten.

ANZEIGE
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Retaron® mit Omega-3-Fettsäuren 
(DHA) und Zink zum Erhalt des 
normalen Sehvermögens

  Nur eine Kapsel täglich deckt den Bedarf  
an DHA für ein normales Sehvermögen

  Mit Aronia-Extrakt, Lutein, Zeaxanthin und 
wichtigen natürlichen Mikronährstoffen

  Enthält Zink und Vitamin C zum Schutz der 
Zellen vor oxidativem Stress

Gut sehen – 
gut drauf!

Retaron®
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