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1 Ausgangslage 

Im Zuge des Alterns wird für viele Menschen das Sehen schwieriger, und sie sind zunehmend auf 
Sehhilfen angewiesen. Mit Zunahme des Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung wird auch in 
Zukunft die Zahl der älteren Personen ansteigen, die im Alter an einer Sehbeeinträchtigung leiden. 
Das Krankheitsbild der Altersblindheit bzw. Sehbehinderung im Alter wird in den nächsten Jahren 
nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftlich an Bedeutung gewinnen.  
 
Gerade die Beeinträchtigungen der Sinnesorgane haben „aufgrund ihrer Umweltrelevanzen unmit-
telbare Auswirkungen auf die Alltagsgestaltung im Alter und den weiteren Verlauf des Alternspro-
zesses“ (Tesch-Römer & Wahl, 2012, S. 407). Zwar treten Seheinbussen im Alter häufig bzw. häufiger 
auf, dennoch hat dieses Thema in der Schweizer Gerontologieforschung noch nicht die Aufmerksam-
keit erfahren, die ihnen aufgrund ihrer hohen alltäglichen Bedeutsamkeit zukommt.  
 
Daher ist es wichtig, wissenschaftlich strukturiert zu fragen, wie die Lebenssituation der älteren Men-
schen mit einer sich erst im Alter manifestierenden Sehbeeinträchtigung ist und wie sehr (bzw. ob 
überhaupt) die Sehbeeinträchtigung Einfluss auf die subjektive Einschätzung der Lebensqualität 
nimmt. 
 

2 Ziel und Methode 

Ziel des qualitativ angelegten Forschungsprojekts war es, Informationen über die Lebensqualität und 
Lebensbedingungen älterer Menschen mit einer Sehbehinderung direkt von diesen Personen zu erhe-
ben.  
 
Zielgruppe der Befragung sind Personen ab 65 Jahren, die an einer alterskorrelierten schweren Seh-
beeinträchtigung leiden. Es wurden insgesamt 22 ältere Personen telefonisch befragt. Dabei wurden 
einerseits 10 Personen befragt, welche bereits vor der Pensionierung an einer Sehbehinderung leiden, 
andererseits 12 Personen, welche erst nach der Pensionierung an einer stärkeren Sehbeeinträchtigung 
leiden. Ziel der qualitativen Befragung war es, erste grobe Aussagen zur Situation der Bevölkerungs-
gruppe älterer Menschen, die erst im AHV-Alter stärkere Sehbeeinträchtigen (z.B. Altersbedingte 
Makuladegeneration, Katarakt, Glaukom, Retinopathie) aufweisen, treffen zu können. Ergänzend zur 
ersten Erhebungsgruppe wurde eine Vergleichsgruppe befragt, die bereits vor dem AHV-Alter stark 
sehbeeinträchtigt resp. erblindet war. Die erste Gruppe wird im weiteren Verlauf auch „Spätsehbe-
hinderte“ und die Vergleichsgruppe „Frühsehbehinderte“ genannt.  
 
Zusätzlich zu den qualitativen Telefoninterviews wurde eine Expertenrunde (N = 14) mit Personen 
aus Sehbehinderten-/Blindenorganisationen, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Seniorenor-
ganisationen aus der Schweiz durchgeführt. Ziel war es, neben der individuellen Ebene auch die 
Sichtweise der Multiplikatoren und ExpertenInnen zu beleuchten und spezifisch auf dieser Ebene 
relevante Forschungsfragen systematisch zu dokumentieren. 
 
Definition von Sehbehinderung innerhalb der Studie: Bei der Rekrutierung wurden Personen ab 65 Jahren 
gesucht, welche ein Buch oder eine Zeitung (auch mit Brille oder Kontaktlinsen) nicht oder nur mit 
starken Schwierigkeiten lesen können (starke Sehbeeinträchtigung) UND/ODER starke Schwierigkei-
ten haben, das Gesicht einer Person, welche direkt auf der Strasse auf Sie zukommt, zu erkennen 
(Beeinträchtigung des Sehfelds). 
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3 Ergebnisse 

Die vorliegenden Befragungsergebnisse beruhen aufgrund des qualitativen Ansatzes einer Vorstudie 
nicht auf repräsentativen Daten. Dennoch können aus den exemplarischen Befragungen bei 22 be-
troffenen Personen und 14 Expertinnen und Experten erste Schlussfolgerungen wiedergegeben wer-
den, welche sich auch mit der bisherigen internationalen Forschungsliteratur bestätigen lässt.  
 
Aus den Erkenntnissen der Literaturarbeit, der qualitativen Befragung betroffener Personen und den 
Gesprächen mit den Expertinnen und Experten kann festgestellt werden, dass „Sehbehinderung im 
Alter“ ein grosses Thema mit geringer Schweizer Forschungsexpertise ist, welches für die Betroffenen 
selber mit tagtäglichen Einschränkungen und Neubewertungen der eigenen Lebensqualität verbun-
den ist und gesellschaftlich im Kontext der demographischen Veränderungen an Relevanz gewinnen 
wird. 
 
Die qualitative Befragung konnte aufzeigen, das mit dem Alter eintretende Sehbehinderungen einen 
starken Einfluss auf die Ausübung alltäglicher Tätigkeiten, den Tagesablauf sowie auf die Mobilität 
und die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte haben. Oftmals muss mehr Zeit für tägliche Aufgaben 
eingeplant werden oder bisherige Aktivitäten und Tätigkeiten werden eingestellt oder angepasst, um 
diese trotz Sehbehinderung auszuführen.  
 
Altersbedingte Beeinträchtigungen und der teilweise bis vollständige Sehverlust kumulieren sich und 
führen dazu, dass zum Beispiel bisherige Hobbys nicht mehr ausgeübt werden können oder sich die 
Mobilität auf den unmittelbaren Nahbereich beschränkt. Auch sprechen die betroffenen Personen 
von einem spürbaren Verlust an Lebensqualität, gerade weil bisherige Aktivitäten gar nicht mehr 
oder nicht mehr vollumfänglich ausgeübt werden können und sie auf Hilfe angewiesen sind. 
 
Sehbehinderungen zu erleben bedeutet, einen zusätzlichen Verlust an Autonomie zu akzeptieren. 
Viele betroffene Personen brauchen längere Zeit, um die veränderte Situation zu akzeptieren und mit 
dieser umzugehen. Dies kann auch zu depressiven Verstimmungen führen und sich so auf den all-
gemeinen Gesundheitszustand und das Wohlbefinden auswirken. Hinzukommend wird gerade im 
Alter das Erlernen von neuen Hilfsmitteln und Bewältigungsstrategien sowie das Einfordern von 
Hilfe im Kontext einer Bewahrung der Selbständigkeit auch im Alter als aufwändiger erlebt und kann 
dazu führen, dass diese Unterstützungsformen nicht abgerufen werden. Auch wurde aus den Ge-
sprächen deutlich, das gerade Spätsehbehinderte, welche einen sukzessiven Sehverlust erleben, sich 
nicht als „behindert“ wahrnehmen bzw. stigmatisieren lassen wollen und daher von sich aus weniger 
Unterstützung bei (Seh-)Behindertenorganisationen holen.  
 
Eine Bewältigung der Sehbehinderung kann dann eher positiv ausfallen, wenn die Personen proaktiv 
bisherige Tätigkeiten kompensieren, selektieren oder optimieren und ihr Verhalten im Alltag anpas-
sen, ausreichende Unterstützung informeller wie formeller Art erhalten und annehmen sowie wenn 
das Umfeld adäquat mit der Sehbehinderung umgeht.  
 
Als wichtigste Ressource für die Bewältigung der tagtäglichen Beeinträchtigungen werden insbeson-
dere die Partnerinnen und Partner genannt, sofern diese vorhanden sind. Zusätzlich werden weitere 
informelle Hilfen von Familienangehörigen, Freunden oder Bekannten genannt. Neben den informel-
len Unterstützungen sind es (technische) Hilfsmittel und professionelle Beratungs- und Ge-
sprächsangebote (Beratungsstellen wie Selbsthilfegruppen) die den betroffenen Personen helfen, den 
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Alltag zu bewältigen. Fehlen diese Ressourcen aber, wird der Alltag und das Leben im Alter als be-
lastender erlebt.  
 
Es konnten Zusammenhänge zwischen Sehbehinderung und psychologischem Wohlbefinden, subjek-
tiver Lebensqualität, der individuellen Verhaltenskompetenz sowie den objektiven Lebensbedingun-
gen mit der qualitativen Befragung aufgezeigt werden. Die Sehbehinderung im Alter beeinflusst den 
Tagesablauf und das alltägliche Verhalten und Bewerten der eigenen Selbständigkeit und Autonomie 
und damit der eigenen Lebensqualität. Die Befragung zeigte auch, dass diese Zusammenhänge sehr 
unterschiedlich in Form und Intensität ausfallen können. Die Bewertung der Einflussgrösse der Seh-
behinderung auf die subjektive Lebensqualität lässt sich in einer Matrix aus vier Ressourcen-
Dimensionen darstellen: Zeit, Person, Lebenssituation und Umwelt.  
 
Die beiden untersuchten Gruppen unterscheiden sich dahingehend, dass Personen, welche bereits 
vor dem AHV-Alter sehbehindert waren, meist ein besseres auf die Behinderung bezogenes Ressour-
cennetzwerk aufweisen, meist bereits den Akzeptanz-, Anpassungs- und Selbstwahrnehmungspro-
zess durchlaufen haben und selbstverständlicher, weil bereits frühzeitig gelernt, mit Bewältigungs-
strategien und Hilfsmitteln umgehen. Ältere Menschen, welche erst im Rentenalter die Sehbeein-
trächtigung erleben, müssen sich das Ressourcennetzwerk aufbauen und Hilfsmittel nun im Alter 
mühsam neu erlernen. Dennoch haben auch Frühsehbehinderte mit den altersbedingten Einschrän-
kungen zu leben und müssen diese tagtäglich bewältigen. 
 
In der Expertenrunde konnten die aus der qualitativen Befragung gezogenen Erkenntnisse diskutiert 
und mehrheitlich auch aus Sicht der Expertinnen und Experten bestätigt werden. Unter anderem 
wurde aber auch deutlich, dass das Thema mitunter wenig Beachtung in der Öffentlichkeit erfährt 
und dass nicht in allen Kantonen und Gemeinden ein flächendeckendes Netzwerk zwischen infor-
meller Hilfe, professionellen Beratungsangeboten und der Augenmedizin besteht.  
 
4 Fazit 

Das Thema der Sehbehinderung im Alter fasst vielfältige Themenbereiche und Fragestellungen in 
sich zusammen. Die Vorstudie zeigte wichtige Zusammenhänge einer Sehbehinderung im Alter mit 
der Bewertung der eigenen Lebenssituation, der Lebensqualität und der Ausgestaltung des Lebens-
alltags.  
 
Die qualitative Befragung hat erste Fragen klären können, aber viele auch nur angeschnitten. Für die 
Vertiefung der bisherigen Erkenntnisse, eine Sensibilisierung der Schweizer Forschungslandschaft, 
eine Wahrnehmung des Themas in der Öffentlichkeit und um der Praxis brauchbare Empfehlungen 
zur Verfügung zu stellen, ist es wichtig, die angeschobene Forschung fortzuführen. 
 
Der vollständige Forschungsbericht kann digital beim SZB (Herrn Stefan Spring: spring@szb.ch) be-
zogen werden. Es ist geplant, eine öffentliche Publikation zum Thema zu erstellen.  

  
 


