
3/2021

Zeitschrift des
Bundes zur Förderung
Sehbehinderter e. V.

Jahrgang 30



Individuelle Lösungen
für jede Sehanforderung
Für zuhause oder unterwegs, für Hobby, Beruf und Freizeit: die innovativen Vergrößerungs- und Sehhilfen von SCHWEIZER 
bieten für jeden Bedarf die passende Lösung und sorgen für mehr Lebensqualität.

Europas umfangreichstes LowVision-Produktsortiment, das Lupen 
und Leuchtlupen, Lupenhalbbrillen, elektronische Lesegeräte, 
LowVision-Leuchten, Kanten- und Komfortfi lter, Spezialbrillengläser 
sowie Fernrohrsysteme umfasst, fi nden Sie unter 
www.schweizer-optik.de und in qualifi zierten Augenoptik-
Fachgeschäften.



Editorial  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5
Mikroskope, Mondlandung und Messtechnik: 175 Jahre Zeiss ������������  6
Weiter den Durchblick behalten – neue Monokulare (Teil 2)  ������������  12

Digitales Leben 
Barrierefreiheit im Netz  ������������������������������������������������������������������������������ 18
Darf ich das?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  19

Hilfsmittel 
Schulsportbrillen bekommen eigene Norm  ������������������������������������������  20 

Medizin 
Krankheitsspektrum statt Krankheit  �������������������������������������������������������  22

Beratung – Versorgung – Recht 
REHADAT-Bildung  ����������������������������������������������������������������������������������������  23
Krankenkassen planen massive Leistungskürzungen  ��������������������������  24
Einführung des Online-Antrags für das Blindengeld in Bayern  ��������  25
Podcast „Studieren mit Seheinschränkung“  �������������������������������������������  26
Forderungspapier des Aktionsbündnis „Sehen im Alter“  �������������������  27

Infos und Meinungen aus der Szene 
Pollermützen für mehr Sicherheit auf Gehwegen  ��������������������������������  28
E-Roller sind Gefahrenquellen  ��������������������������������������������������������������������� 28
Blind, aber mit Durchblick  ��������������������������������������������������������������������������  29
Elektrisch fahrende Autos sollen künstlich Lärm erzeugen  ��������������� 30
Umsetzung der UN-BRK in Österreich und Deutschland  ��������������������  32
Katja Ebstein ist Brillenträgerin des Jahres 2021  ����������������������������������  33
Österreichische Post gewinnt Designpreis  ���������������������������������������������� 34

Veranstaltungen – Termine 
Kunst- und Kommunikationskurs des BFS e�V�  ���������������������������������������  35
„Neue Einsichten“  ����������������������������������������������������������������������������������������� 36
Kurs zur Stressbewältigung des BFS NRW  ����������������������������������������������  37
Virtuelle Orientierungsveranstaltung am KIT  ��������������������������������������� 38
DoBuS-Schnupperstudium  �������������������������������������������������������������������������  39

Buchbesprechung 
Steinzeit-Abenteuer mit Kawi und Nuka  ������������������������������������������������ 40 

Aus Bundes- und Landesverbänden 
Rhön, Land der weiten Ferne ���������������������������������������������������������������������� 42
Reise in eine prähistorische Zeit ����������������������������������������������������������������� 44
Klar-Text – „die eierlegende Wollmilchsau“ ������������������������������������������� 46
Der BFS-Bayern hat seine Auflösung beschlossen ��������������������������������� 48

Adressen – Internes 
Der BFS in Ihrer Nähe: Adressen, Termine und Infos  ����������������������������  49



Herausgeber: 
BFS e. V. 
Graf-Adolf-Str. 69, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211 / 69 50 97 37 
Fax: 0211 / 69 50 90 11 
Mail: info@bfs-ev.de

Aboverwaltung:  
visus@bfs-ev.de (s. Herausgeber)

Spendenkonto: 
VR Bank Mittelhaardt eG 
IBAN: DE 74 5469 1200 0113 7728 08 
BIC: GENODE61DUW

Redaktionsteam: 
VisdP: Ulrich Zeun (UZ) 
Mail: visus@zeun.info

Frank Gutzeit (FG); Robert Heuser (RH) 
Angelika Höhne-Schaller (AHS) 
Margaret Reinhardt (MR)

Anzeigenverwaltung: 
delphin-werbung ambrosius 
Mail: delphin-ambrosius@t-online.de

Gesetzt in: „Frutiger Neue 1450 Pro“

Layout & Satz: Delicious Layouts  
www.delicious-layouts.de 

Auflage: 3.000 Exemplare, 1/4-jährlich

Bezugspreis: 5,10 Euro

Abonnement: 20 Euro für 4 Hefte/CDs

Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Visus erscheint als Schwarz-
schriftausgabe und als Hörversion im MP3- und Daisy-Format.

Gekennzeichnete Fremdartikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder.Die in diesem Heft genannten Produkte und Dienstleistungen sind 
uns bei der Recherche aufgefallen bzw. von dritter Seite mitgeteilt worden. 
Ihre Erwähnung stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient in erster Linie 
der Information. Eine evtl. genannte Bezugsquelle ist nicht immer die einzige 
oder günstigste.

Copyright: Eine Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne 
Zustimmung des Bundes zur Förderung Sehbehinderter e. V. rechtswidrig und 
strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmun-
gen und für die Verarbeitung von elek tronischen Systemen.

Titel: Pollermütze vor dem Neanderthalmuseum – Aktion zum Tag der Seh-
behinderten im Juni (Foto: U. Zeun)

Anzeige

Impressum

Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen
Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an, um Ihren 
Alltag leichter zu gestalten. Ob für Haushalt, Unterhaltung, Beruf oder Schule, wir 
haben bestimmt etwas für Sie!

Der Deutsche Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH (DHV) besitzt eine Kassenzulassung 
und hilft Ihnen gerne auch bei der Beantragung und Abrechnung Ihrer Hilfsmittel bei 
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Unsere freundlichen Mitarbeiter sind direkt per Telefon für Beratung und Bestell service 
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Besuchen Sie uns auch gerne im Internet oder in unserem Ladengeschäft in Hannover.

Wir freuen uns auf Sie!

Deutscher Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH
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Tel.: 0511 9 54 65 - 0 
E-Mail: info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

Hauptthema in diesem Heft sind die Fortführung (Teil 2) über neue Monoku-
lare sowie eine Darstellung der Zeiss Firmengeschichte zum 175jährigen Jubi-
läum. Carl Zeiss, der Gründer, entwickelte zwar nicht das allererste Prismen-
Monokular, aber immerhin bereits 1873 einen Prototyp. Eine Serienreife hatten 
Zeiss-Ferngläser aber erst 1894 und deren Handmonokulare kamen ab 1896 
auf den Markt. Darüber hinaus ist diesmal das Heft mit zahlreichen unter-
schiedlichen kürzeren Informationen vollgestopft oder besser angereichert.

Wenn Ihr/Sie die Visus in der Hand haltet/halten oder lest/lesen, wird die Bun-
destagswahl gerade vorbei sein und wir werden wissen, welche Regierung 
zukünftig die Geschicke des Landes und somit größtenteils auch die Rechte der 
Menschen mit Behinderung bestimmt. Es wäre Zeit, das Europäische Gleich-
stellungsgesetz in großen, weiteren Schritte zur tatsächlich barrierefreien 
und inklusiven Gesellschaft umzusetzen. Leider werden die Betroffenen und 
Verbände zumeist enttäuscht, da die Erwartungen weit hinter dem Gedachten 
und Geforderten zurückbleiben. Die „Hoffnung stirbt zuletzt“ oder „steter 
Tropfen höhlt den Stein“.

So bleibt es unabdingbar, dass der BFS und andere Selbsthilfeorganisatio-
nen sich weiter für die Bedarfe, Rechte und Gleichstellung der Menschen mit 
Behinderungen einsetzen. Die ehrenamtliche Selbsthilfe-Arbeit, Beratung und 
Unterstützung durch Gleichbetroffene und Öffentlichkeitsaktionen brauchen 
engagierte Mitglieder und Unterstützer. Auch der BFS heißt solche engagier-
ten Unterstützer immer gerne willkommen.

Daher ist es mit Bedauern zu verzeichnen, dass sich unser Landesverband Bay-
ern auflöst (s. S. 47), wenn auch die Einzelpersonen vor Ort weiter machen und 
im Bundesverband weiter bleiben. Ein großer Dank des BFS-Bundesvorstandes 
geht an die Vorsitzenden des LV Bayern für ihre gute Arbeit in der Vergangen-
heit. Durchgeführte und geplante Veranstaltungen gab und gibt es zum Glück 
weiterhin und trotz Corona (s. aus Bundes- und Landesverbänden).

Beim Lesen und Hören der Beiträge viel Spaß – vielleicht auch weiterhin beim 
Riechen und Fühlen der Seiten

Ihr/Euer Ulrich Zeun

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 27.10.2021
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Mikroskope, Mondlandung und Mess-
technik: 175 Jahre Zeiss
Gegründet von Carl Zeiss am 17. November 1846

Von der einfachen Werkstatt für Fein-
mechanik in Jena zum international aner-
kannten Technologieunternehmen für 
die Märkte der Zukunft: Zeiss feiert 2021 
sein 175-jähriges Bestehen und kann dabei 
auf eine Geschichte voller Pioniergeist und 
neuer Perspektiven zurückblicken. Das 
Unternehmen begeht das Jubiläum mit 
vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltun-
gen.

In einer kleinen Werkstatt begann vor 
175 Jahren die Unternehmens- und Erfolgs-
geschichte von Zeiss. Der junge Mechaniker 
Carl Zeiss eröffnete am 17. November 1846 
in Jena seine Werkstatt für Feinmechanik 
und Optik und legte damit den Grundstein 
für das heute weltweit tätige Technologie-
unternehmen Zeiss.

Zusammenarbeit dreier Tüftler
Mit „Versuch und Irrtum“ hat der Grün-

der Carl Zeiss die Innovationsgeschichte 
des heutigen Hightech-Unternehmens 
begonnen. Er konstruierte, baute und 
reparierte in den ersten Jahren nach der 
Werkstatteröffnung physikalische Instru-
mente. 1847 fing er bereits an, einfache 
Mikroskope zu fertigen, seit 1857 baute er 
mit seinem Team auch zusammengesetzte 
Mikroskope.

Von Mitte der 1860er Jahre an arbeite-
te er gemeinsam mit Ernst Abbe an dem 
Ziel, Objektive auf Basis mathematischer 
Berechnungen herzustellen. Ernst Abbe 
war seinerzeit zunächst Privatdozent an 
der Jenaer Universität und wurde dann 
kongenialer Geschäftspartner von Carl 
Zeiss. Abbe entwickelte 1873 die nach ihm 
benannte Formel zur Begrenzung der opti-
schen Auflösung im Mikroskop. Seit den 
1890er Jahren wurden Abbes Ergebnisse 
und seine Arbeitsweisen auch auf andere 
Gebiete der Optik übertragen. Das führ-
te zu neuartigen Produkten, zu neuen 
Geschäftsbereichen und zu einem rapiden 
Wachstum des Unternehmens.

Von besonderer Bedeutung für die Ent-
wicklung des Unternehmens war, dass es 
dem Glaschemiker Otto Schott in Jena 
gelang, Glas mit neuartigen optischen 
Eigenschaften herzustellen. 1879 schickte 
er eine Probe davon an Abbe – und begrün-
dete damit eine fruchtbare Zusammenar-
beit, die sich binnen kürzester Zeit intensi-
vierte. Im September 1884 nahm das Glas-
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Zeiss-Innovationen seit 175 Jahren:  
An der Optiker-Drehbank um 1900 oder 
bei der Fertigung des aus 15.000 Einzel-
teilen bestehendem und 1,5 Tonnen 
schwerem EUV-Beleuchtungssystem



3/2021 7 visus

werk Schott & Genossen den Fabrikbetrieb 
auf. Erst die Qualität des optischen Glases 
erlaubte es, die Vorzüge der von Abbe ent-
wickelten Theorie in den Geräten von Zeiss 
voll zur Geltung zu bringen.

Forschung und Unternehmertum
Diese Entwicklungen waren der Start-

schuss zu fast 175 Jahren fortwährender 
Innovation. Dabei erwies sich als wegwei-
send, wissenschaftliche Forschung und 
unternehmerisches Denken eng mitein-
ander zu verknüpfen. Eine Haltung und 
Vorgehensweise, die sich Zeiss erhalten 
hat und seither die Basis zahlreicher tech-
nischer Durchbrüche wurde.

Der lange Weg von dem 1846/47 von 
Carl Zeiss gebauten ersten Mikroskop 
über viele Etappen zum international füh-
renden Technologiekonzern ist mit tech-
nischen Meilensteinen in den verschiede-
nen Unternehmensbereichen gepflastert. 
Abbes wissenschaftliche Ergebnisse und 
seine Arbeitsweisen wurden auch auf 
andere Gebiete der Optik übertragen. 
Das führte zu neuartigen Produkten, zu 
neuen Geschäftsbereichen und zu einem 
rapiden Wachstum des Unternehmens.

Viele NobelpreisträgerInnen, darun-
ter zum Beispiel Robert Koch, der Ent-
decker der Tuberkulose, oder Christiane 
Nüsslein-Volhard, die zur genetischen 
Steuerung in der embryonalen Entwick-
lung forscht, haben mit Zeiss-Mikrosko-
pen gearbeitet.Bekannt ist Zeiss auch 
im Zusammenhang mit Planetarien. Das 
erste Planetarium, das für das Deutsche 
Museum in München gebaut wurde, ging 
1925 in Betrieb, es erregte die Aufmerk-
samkeit breiter Bevölkerungskreise und 
brachte dem Unternehmen Aufträge aus 
aller Welt ein. Bis Ende der 1930er Jahre 
wurden 21 Planetarien, unter anderem 
in Chicago, Mailand, Philadelphia und 
Tokio, erbaut.

Zu den zahlreichen technischen Mei-
lensteine in der Unternehmensgeschichte 
gehören: Zeiss war an der Mondlandung 
am 20. Juli 1969 beteiligt und die Gren-
zen des Machbaren wurden neu definiert 
und ein Fußabdruck zum Symbol dieser 
monumentalen Leistung. Die Bilder von 
diesem historischen Ereignis wurden mit 
speziell für den Weltraum entwickelten 
Kameraobjektiven von Zeiss festgehal-
ten. Die dafür verwendeten Fotoobjek-
tive waren die Keimzelle für die später 
entwickelten Objektive für die optische 
Lithographie.Der Gründer Carl Zeiss 1850
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Medizintechnik und Augenoptik
Ab 1900 arbeiten der schwedische 

Augenarzt Allvar Gullstrand und Moritz 
von Rohr, Entwicklungsleiter bei Zeiss, 
zusammen. Gullstrands Forschungen zu 
den optischen Eigenschaften des Auges 
(Nobelpreis 1911 für seine Arbeiten zur 
Dioptrik), das Gullstrandsche Augenmo-
dell und die Bestimmung des Augendreh-
punktes, die gemeinsam entwickelten 
Mess- und Untersuchungsgeräte sowie 
die Anwendung der Erkenntnisse auf die 
Berechnung von Brillengläsern durch 
Moritz von Rohr führten zu zwei Meilen-
steinen, die bis heute Ophthalmologie 
und Augenoptik prägen.

1912 kam die erste Spaltlampe von 
Zeiss nach Gullstrand auf den Markt, der 
Beginn der Medizintechnik bei Zeiss. Und 
zugleich das Präzisionsbrillenglas Punktal 
mit punktueller Abbildung, das scharfes 
Sehen auch in Randbereichen und für das 
sich bewegende Auge bot: der Beginn der 
Augenoptik bei Zeiss.

Industrielle Messtechnik und  
Digitalisierung

2019 war für die Zeiss Industrielle Mess-
technik ein besonderes Jahr –100 Jahre 
zuvor präsentierte Zeiss erstmalig auf der 
Leipziger Frühjahrsmesse 1919, eine Fein-
messschraublehre – der Start in die Mess-
technik von Zeiss. Die ersten Messgeräte 
waren noch von der Mikroskopie-Herstel-
lung abgeleitet.

Heute ist der Geschäftsbereich Industri-
elle Messtechnik ein führender Hersteller 
von mehrdimensionalen Messlösungen. 
Dazu gehören Koordinatenmessgeräte, 
optische und Multisensorsysteme sowie 
Messtechnik-Software für die Automobil-, 
Flugzeug-, Maschinenbau-, Kunststoff- 
und Medizintechnikindustrie. Innovative 

Technologien wie die 3D-Röntgenmess-
technik zur Qualitätsprüfung gehören 
ebenso zum Produktportfolio.

Nach mehr als 20 Jahren intensiver, 
partnerschaftlicher Entwicklungsarbeit 
auf internationaler Ebene hat Zeiss 2019 
gemeinsam mit anderen europäischen 
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen eine neue Fertigungstechnik für 
leistungsfähige Mikrochips zur Serienreife 
gebracht: die EUV-Lithographie (Anm. d. 
Red.: EUV = extrem ultraviolettes Licht, die 
EUV-Technologie dient zur Fertigung neu-
ester Chip-Generationen). Die Technologie 
ermöglicht große Fortschritte sowohl in 
der Miniaturisierung als auch Leistungs-
fähigkeit und Energieeffizienz von Chips 
und somit von digitalen Endgeräten sowie 
der Infrastruktur.

Stiftung als Eigentümerin:  
Gründung und Stiftungsreform

Mit der Stiftungsgründung 1889 und 
dem dazugehörigen Statut 1896 legte 
Ernst Abbe fest, wie die Optische Werk-
statt (heute Zeiss) und später das Jenaer 
Glaswerk (heute Schott AG) zu führen 
und die Gewinne zu verwenden sind. Die 
Carl-Zeiss-Stiftung ist alleinige Aktionärin 
der Carl Zeiss AG und der Schott AG. Sie 
ist eine der größten und ältesten privaten 
wissenschaftsfördernden Stiftungen in 
Deutschland. Ihre Hauptaufgaben sind die 
dauerhafte Zukunftssicherung der beiden 
Stiftungsunternehmen und die Förderung 
der Wissenschaft.

Die Eigentumsform als Stiftungsunter-
nehmen ist eine Besonderheit, die sich 
vielfältig auswirkt. Die Stiftung darf die 
Aktien ihrer beiden Unternehmen nicht 
veräußern – so ist es im Stiftungsstatut 
festgelegt. Mit den Dividenden der Carl 
Zeiss AG und der Schott AG fördert die 
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Carl-Zeiss-Stiftung Forschung und Lehre 
in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik. Gefördert 
werden Projekte und Personen in Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thü-
ringen, den Bundesländern, in denen die 
Stiftung und die Stiftungsunternehmen 
ihren Sitz haben. Die Fördertätigkeit wird 
durch eine von den Unternehmen unab-
hängige Stiftungsverwaltung verantwor-
tet.

Zeiss: Trennung und Wiedervereinigung
Die Geschichte von Zeiss spiegelt die 

deutsche Geschichte mit all ihren Höhen 
und Tiefen wider. Der Erste Weltkrieg, die 
Weltwirtschaftskrise und der Zweite Welt-
krieg waren Jahre des Auf und Ab. In Folge 
des zweiten Weltkriegs wurde das Unter-

Anzeige

Jubiläumspostkarte von Carl Zeiss 1896: 
Mit der ersten Werkstätte (Neugasse 
7, 1846-1847), der zweiten Werkstätte 
(Wagnergasse 32, 1847-1858), der dritten 
Werkstätte (Johannisplatz 10, 1858-1881) 
und den ersten Gebäuden des zukünftigen 
Hauptwerks (seit 1881) 
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nehmen gespalten in das spätere Kom-
binat VEB Carl Zeiss Jena und Carl Zeiss 
West-Germany.

Die amerikanischen Besatzer brachten 
77 ausgewählte Mitarbeiter der Zeiss Wer-
ke von Jena nach Heidenheim. Die „Opton 
Optische Werke Oberkochen GmbH“ als 
Tochterunternehmen der Carl-Zeiss-Stif-
tung wurde gegründet. Die Unternehmen 
in Jena und Oberkochen arbeiteten noch 
bis 1953 eng zusammen. Ab dem Früh-
jahr 1953 entwickelten sich Carl Zeiss, 
Oberkochen, und der VEB Carl Zeiss Jena 
unabhängig voneinander. Die im geteil-
ten Deutschland getrennt voneinander 
agierenden Unternehmen durchliefen 
eine unterschiedliche Entwicklung.Das 
änderte sich mit der Deutschen Wieder-
vereinigung in den Jahren 1989 und 1990. 
In einem längeren Prozess wurden die bei-
den Unternehmensteile wieder zu einem 
Unternehmen vereint. Zeiss durchlief 
dabei eine tiefe Krise, aus der das Unter-
nehmen gestärkt hervor ging und sich 
weltweit erfolgreich entwickelte.

Globales Wachstum und  
Internationalisierung

Bereits 1893 begann mit der Gründung 
der Londoner Niederlassung die Internati-
onalisierung. Weltweite Niederlassungen, 
Unternehmensgründungen sowie Akqui-
sitionen und strategische Partnerschaften 
führten seitdem zu einer zunehmenden 
Internationalisierung des Unternehmens.

Die Auslieferung der ersten Projek-
tions- und Beleuchtungsoptik von Zeiss 
begründete 1983 die strategische Partner-
schaft mit ASML, dem heute führenden 
Lieferanten von Lithographie-Systemen. 
Die beiden starken Partner prägen einen 
wesentlichen Arbeitsschritt in der Chip-
produktion.

Zeiss verfolgt eine globale Investitions-
strategie, zu der auch eine Reihe von inter-
nationalen Projekten zur Erweiterung, 
Modernisierung und Neuausrichtung 
von Standorten in Deutschland, Europa 
und Asien gehört. Zudem investiert Zeiss 
stark in eine optimierte Infrastruktur, in 
modernste Gebäude und Produktions-
anlagen und besonders in die beschleu-
nigte Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
des Unternehmens. Jüngstes Beispiel ist 
das vor wenigen Wochen eröffnete neue 
Zeiss Innovation Center am langjährigen 
Standort in Dublin, Kalifornien (USA).

Zukunft mitgestalten
Zeiss ist heute ein weltweit führendes 

Technologieunternehmen, das den tech-
nologischen Fortschritt mitgestaltet und 
mit seinen Lösungen die Welt der Optik 
und angrenzende Bereiche weiter vor-
anbringt. Ein Beweis für die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens sind die zahl-
reichen Erfolge. So gewann Zeiss Ende 
2020 den Deutschen Zukunftspreis für die 
EUV-Technologie. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Preises, der seit 1997 verge-
ben wird, kamen zwei der drei nominier-
ten Teams vom gleichen Unternehmen.

Hohe Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung haben bei Zeiss eine lange 
Tradition und sind gleichermaßen eine 
Investition für die Zukunft. Zeiss inves-
tiert jedes Jahr über 10 % seines Umsatzes 
in Forschung und Entwicklung – im letz-
ten Geschäftsjahr 2019/20 waren es sogar 
13 %.

Offizieller Festakt im November
„Zeiss hat als Unternehmen eine beson-

dere und sehr bewegte Geschichte. Vie-
le technische Meilensteine zeigen, dass 
immer wieder die Grenzen des physika-
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lisch und technisch Machbaren verscho-
ben wurden. Diese besondere Innova-
tionskraft hat unsere Unternehmenskul-
tur nachhaltig geprägt und hilft unseren 
Kunden, und uns erfolgreich zu sein“, so 
Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender 
von Zeiss.

Das Unternehmen begeht das 175-jäh-
rige Jubiläum mit vielfältigen Aktivitäten 
und Veranstaltungen. Der engen Verbin-
dung zur Wissenschaft trägt beispielswei-
se die Interviewreihe „Zeiss Beyond Talks“ 
Rechnung. Vordenker und bedeutende 
Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, wie 
beispielsweise Klimaforscherin Professo-
rin Antje Boetius, sprechen in diesen Inter-
views über ihre Arbeit, ihre Visionen, ihre 

Leidenschaft und die Themen, die unsere 
Welt in Zukunft beeinflussen.

Das Jubiläumsjahr sei für Zeiss zudem 
ein guter Zeitpunkt, die gemeinwohlorien-
tierten und seit vielen Jahren systematisch 
betriebenen Förderungen und Engage-
ments für die Heranführung von Kindern 
und Jugendlichen an Wissenschaft und 
weltoffene Forschung im Rahmen einer 
neuen Initiative zu bündeln.

Ein offizieller Festakt ist für November 
2021 vorgesehen, an dem Mitarbeitende 
aus der ganzen Welt virtuell teilnehmen 
können und zu dem auch Gäste aus Wis-
senschaft, Politik und Wirtschaft erwartet 
werden. Quelle: Zeiss  

Anzeige
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Weiter den Durchblick behalten 
Neue Monokulare Teil 2 – von Ulrich Zeun

Im ersten Teil wurden die seit langem 
bekannten „klassischen“ Monokulare 
sowie neue Modelle und deren Mög-
lichkeiten für Menschen mit Sehbehin-
derung vorgestellt. Hier im zweiten Teil 
sollen Monokulare mit galileischem 
System mit Zusatzfunktionen oder auch 
Ferngläser als Alternative vorgestellt 
werden

Galileische Monkulare
Neben den Prismen-Monokularen (Kep-

ler-Handfernrohren) gibt es auch Mon-
okulare mit so genanntem galileischem 
System. Die Vergrößerung wird in der ein-
fachsten Form durch Kombination je einer 
Plus und Minuslinse an den Rohrenden 
(Okular- und Objektivlinse) erreicht. Das 
Bild steht auch ohne Prisma aufrecht und 
seitenrichtig; die Vergrößerungen liegt 
aber aus Gründen einer noch optisch guten 
Abbildung bei nur bis zu 3- oder 4-fach. 

Die galileischen Monokulare sind zum 
größten Teil so klein, dass sie beim Halten 
in der Hand verschwinden und so nicht 
als „Hilfsmittel“ auffallen. In den meis-
ten Fällen werden sie aber aufgrund der 
geringen Größe und Gewichts als binoku-
lare Fernrohrbrille gebaut oder als solche 
monokular oder binokular in die Gläser 
einer Brille eingesetzt und angepasst. Mit 
einer Vorsatzlupenlinse können sie auch 
für die Nähe verwendet werden. Kleine 
keplersche Fernrohre haben eine besse-
re Abbildungsqualität und könnten auch 
für Ferne und Nähe fokussieren, sind aber 
meist schwerer und daher nicht so gut und 
lange als Brille tragbar. 

Zwei galileische Monokulare und je eine 
galileische und keplersche Fernrohrbrille

Ein neueres galileisches monokulares 
Opernglas aus Japan hat einen großen 
Einblick sowie eine 2,5-fache Vergrö-
ßerung und einer Dioptrieneinstellung 
zum Scharfstellen bzw. Anpassen auf die 
eigene Refraktion. Damit eignet es sich 
hervorragend für Monokular-Anfänger, 
solche mit geringen Vergrößerungsbe-
darf oder Nutzern, die Schwierigkeiten 
haben, ansonsten die bei Kepler-Prismen-
monokularen kleine Austrittspupille zu 
fixieren. Für diesen Zweck ließ sich schon 
immer ein so genannter 2 x „Extender“ 
ein (Ver)doppler mit galileischem Linsen-
system von Schweizer Optik (Walters Inc.) 
nutzen. Mittlerweile wird dieser Extender 
mit einer Weichgummiaugenmuschel und 
Trageschlaufe angeboten. Eine Variante 
hat einen Blaulicht-Schutzfilter integriert. 

Das Sehfeld erweitern
Umgedreht eignen sich die galileischem 

Monokulare zum Erweitern des Sehfelds in 
der Ferne (2 x Vergrößerung = 0,5 x Verklei-
nerung ≈ Verdopplung/Erweiterung des 
Sehfelds), so dass sie Menschen mit einge-
schränkten Blickfeld helfen können einen 
größeren Bereich zu überblicken. Kinder 
finden beim spielerischen Umgang und 
Ausprobieren von Monokularen diesen 
„Fern-Effekt“ interessant. Für die Nähe 
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lassen sie sich hingegen umgedreht nah 
an das Objekt (entspricht dem Brennpunkt 
des Okulars) gehalten und durchgeschaut 
als Lupe nutzen. Dies gilt auch für kepler-
sche Fernrohre. Die einzelnen Monokulare 
mit ihren Vergrößerungssystemen sind für 
diese Zwecke jeweils unterschiedlich prak-
tikabel.

Die Vergrößerung verdoppeln 
Ein handelsüblicher 2 x–2,5 x Telekonver-

ter für Digitalkameras erfüllt die gleichen 
Zwecke. Vor das Objektiv geschraubt – wo 
dies möglich ist – verdoppeln diese die 
Vergrößerung (Berechnung: 6 x Monoku-
lar mit 2 x Doppler = 6 x 2 = 12-fach Vergrö-
ßerung), so wie dies beim o. g. „Extender“ 
ursprünglich als Funktion beabsichtigt war.

Schweizer 2x Extender, frühere und neue 
Version– Japanisches „Stella“ 2,5x40 Mon-
okular – Telekonverter für Digitalkameras 
(Objektivseite zum Betrachter)

Vergrößerung (links) und Verkleinerung 
als Sehfelderweiterung (rechts) mit einem 
2 x Doppler

Solche Doppler gibt es auch zum Auf-
stecken an ein Okularstück. Dafür gibt es 
Profi-Doppler für Ferngläser, die Jäger oder 
Naturbeobachter gebrauchen und so bei 
Anbringen an einem Okular diese Teleskop-
seite zu einem Spektiv (Fernrohr mit hoher 
Vergrößerung) machen. Diese Doppler für 
Okulare haben i. d. R. ein keplersches System 
mit Prisma, so dass sie sich auch allein als 
Monokular mit geringerer Vergrößerung 
und zumeist Fixfokus nutzen lassen. So bie-
tet Zeiss seit langem sein 3,5 x Mono (s. Teil 
1) mit Adaptersteckhülse für ihre Fernglä-
ser an. Andere Fernglas-Hersteller haben 
ebenfalls Doppler im Programm. Die briti-
sche Marke „Opticron“ führt hochwertige 
Monokulare (8 x 42, 10 x 42), die sich mit 
ihrem 2,5 x Doppler zu 20x oder 25 x Klein-

Blinden- & Sehbehindertenverband   
Sachsen e.V. Landeshilfsmittelzentrum  
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Spektiven umwandeln lassen (der passende 
Stativ adapterring ist empfehlenswert, um 
Ver wackeln zu vermeiden). Mit selbstge-
machten Adapterhülsen aus Kunststoffrohr 
(z.B. alte Filmdöschen) oder Schaumstoff 
lassen sich kleine Monos als Doppler nutzen 
oder wie beim Pentax 4x20 Fernglas (s. u.) 
zu Spektiven mit höherer Vergrößerung 
zusammen stecken.

Dopplerfunktion: Zeiss 3 x 12 Monos an 
einem 10 x Fernglasokular, davor ein 
Opticron 10 x 42 mit 2,5 x Doppler (hinten 
Stativhalterung), 8 x 21 Monokular mit 
aufgestecktem 4 x Monokular – daneben 
eine Steckhülse aus einer Filmdose

… und es hat Zoom gemacht
Benötigt man eine solche Erhöhung der 

Vergrößerung oder verschiedene Vergrö-
ßerungen für unterschiedliche Situatio-
nen, könnte ein Monokular mit kontinu-
ierlich steigendem Vergrößerungsfaktor 
helfen: so genannte Zoom-Monokulare.  
Die derzeit angebotenen kommen aus chi-
nesischer Fertigung, sind von unterschied-
licher Qualität und werden mit verschiede-
nen Zoombereichen unter verschiedenen 
Markennamen vertrieben, wobei gerne 
mit extrem hohen Vergrößerungen gewor-
ben wird. Jedoch wird das ruhige Halten 
für ein verwacklungsfreies Bild bei stei-

gender Vergrößerung ohne Stativ schwie-
rig, das Sehfeld immer kleiner und dessen 
Randabgrenzung teilweise als schwarzer 
Kreis wahrgenommen.

 

Zoom-Monokulare: derzeit nicht mehr 
erhältliches Walters 6–12 x 21 (schwarz), 
blaues 7–21 x 21 von Kenko o. a. mit fla-
cher herausdrehbarer Augenmuschel 
und Stativgewinde, silbernes 6–12 x 25 
von Geonaute o. a. mit Auszugstubus und 
Acrylständer für Mikroskopierfunktion

Ferngläser als Alternative
Alternativ können Personen, die Schwie-

rigkeiten beim einäugigen Durchschauen 
haben oder bei Nystagmus, exzentrischem 
Fixieren oder Gesichtsfeldausfällen durch 
beidäugiges Gucken einen Vorteil gewin-
nen, Ferngläser nutzen. Allerdings lassen 
sich die meisten Ferngläser erst ab 3m 
scharf stellen. Dabei sind Taschenfernglä-
ser (im Grunde zwei an einer Brücke/Steg 
verbundene monokulare Teleskope) gut 
zum leichten Transport und schnellen Ein-
satz geeignet – wie der Name schon sagt.

Das Pentax Papillo (6,5 x 21 oder 8,5 x 21), 
ein Fernglas mit 50cm Nahfokus, deckt 
dabei die Einsatzgebiete Ferne und Nähe 
wie ein entsprechendes Monokular ab.
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Taschenfernglas  
8 x 21 und Fernglas Pentax Papillo 8,5 x 21 

Aus 1 mach 2: „Transformer“
Seit neustem gibt es auch das Fernglas-

modell „Pentax VD 4 x 20 WD“, das sich in 
zwei Einzelmonokulare auseinander neh-
men lässt). Es hat eine 4 x-Vergrößerung 
und einen Schärfebereich in der Nähe ab 
50 cm. So kann man es unterwegs oder auf 
Reisen einzeln als Fernglas oder mit einem 
Partner als zwei 4 x 20 Monkulare für Ferne 
und Nähe nutzen. Nicht alle werden mit 
einer 4-fachen Vergrößerung auskommen. 
Jedoch lassen sich beide Monos auch hin-
tereinanderstecken, so dass man ein Klein-

spektiv mit 16-facher Vergrößerung erhält 
(Berechnung 4 x 4 = 16). Das Modell ist für 
ein 4 x 20 Fernglas relativ schwer, was sich 
evtl. durch die notwendigen stabilen Kon-
struktionselemente begründet.

Pentax VD 4 x 20 WD und 2-in-1-Kinder-
fernglas aus ABS-Kunststoff mit griffiger 
Gummierung als binokulares Fernglas…

…und als zwei monokulare Fernrohre

Anzeige
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Die gleiche Idee wurde mit dem Kinder-
fernglas „KNMY 2in1“ 10 x 28 verwirklicht: 
ein Fernglas oder zwei Monokulare ohne 
Nahfokus für zwei Kinder zum gemeinsa-
men Gucken und Entdecken.

Diese „Wandel-Ferngläser“ können 
auch gut zum motivierenden Heranführen 
an die Benutzung eines Monokulars einge-
setzt werden. Als „Transformer“, nach den 
Action-Figuren genannt, kommen sie bei 
Kindern sicherlich gut an.

Monokulare mit Zusatzfunktionen
Wer auf ein Erkennen in kurzen Entfer-

nungen unter 1 m verzichten kann oder 
ein Monokular für andere Seh-Aufgaben-
bereiche braucht, kann weitere Modelle 
sinnvoll verwenden oder sie alternativ 
als Zweit-Monokular mitführen. Z.B. gibt 
es derzeit Monokulare mit integrierten 
Taschenlampen auf dem Markt (s. Inter-
netshops). Je nach Ausführung sind diese 
gut einsetzbar, wenn man bei Dämme-
rung oder Dunkelheit Straßenschilder oder 
Hausnummern lesen möchte.

Evtl. macht ein Monokular mit einge-
blendetem Kompass oder eines mit Ent-
fernungsmessung, angezeigt in einem 
Display, Sinn beim Segeln, Wandern, Ori-
entieren in der Stadt oder bei schulischen 
Messaufgaben draußen.

Monokular mit Taschenlampe – mit Uhr, 
Thermometer und Höhenmesser (Minox 
6 x 16A) – mit Kompass und eingeblende-
ter Skala (s. kleines Bild)

Es gibt mittlerweile auch handliche 
Monokulare mit elektronischer Bildstabi-
lisierung, die ein zu stark wackelndes Bild 
verhindern oder zumindest reduzieren. 
Günstige Modelle kosten nicht (viel) mehr 
als eines der klassischen Hand-Monokulare.

Digitales Monokular
Zu guter Letzt sei noch auf das 2020 

erschienene „Canon PowerShot Zoom 
Telescope“ hingewiesen, ein digitales Mon-
okular, das typische Kameratechnik – einen 
12-Megapixel-Chip – mit einem 1-Zoll-Dis-
playsucher in einer kompakten handlichen 
Form in Monokulargröße verbindet. Mit 
einer Speicherkarte kann man auch Fotos 
speichern oder per Bluetooth/WiFi Bil-
der übertragen (App erforderlich). Es gibt 
die Normalvergrößerung von 1,2 x sowie 
zwei weitere von 4,8 x und 9,6 x. Das Gerät 
erfordert gute Lichtverhältnisse, ansons-
ten macht sich ein typisches Bildrauschen 
im Sucherdisplay oder Smartphone- bzw. 
Tablet-Display bemerkbar. Gegenüber den 
optischen Monokularen ist es mit seinem 
aufladbaren Akku stromabhängig. Auf-
grund der eingeschränkten Zoomfunktion 
und Abbildungsqualität kann es eher als 
Ergänzung zu anderen Hilfsmitteln gelten. 
Aus ähnlichen Gründen hat sich das 2017 
vorgestellte digitale „Mojo“-Monokular 
(Fa. Enhanced Vision) nicht durchgesetzt 
(s. Visus 2/2017, S. 20).

Bildstabilisiertes Mono (Bresser 6–12 x 30, 
L x H x B 136 x 74 x 45 mm, 299 g) und Laser 
Entfernungsmesser (Nikon 6 x 16, L x H x B 
114 x 68 x 44 mm, 208 g) und digiales 
Monokular Canon PowerShot Zoom Tele-
scope UZ 
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Barrierefreiheit im Netz
Unverschämtheit: 31 der 33 größten 
E-Commerce-Seiten haben Accessibility-
Probleme

31 von 33 untersuchten E-Commerce-
Websites entsprechen nicht der gefor-
derten mittleren Konformitätsstufe AA 
der Web Content Accessibility Guidelines 
WCAG 2.1. Das haben die Usability-Exper-
ten des Baymard Institute in einer Untersu-
chung herausgefunden, auf die sie mehr als 
4.400 Arbeitsstunden verwendet hatten.

Die Klassiker miesen Webdesigns ver-
sauen auch 2021 noch die Nutzererfah-
rung für Beeinträchtigte

Dabei zeigt sich, dass die weitaus meis-
ten Probleme in der Zugänglichkeit von 
Bildern bestehen. Hier hatten 82 %der 
untersuchten Shops Probleme. Deutliche 
73 % schaffen es nicht, ihre Links zugäng-
lich zu gestalten.

Ebenfalls ein Klassiker: 58 % der unter-
suchten Websites zeigten Probleme mit 
der Zugänglichkeit von Formularfeldaus-
zeichnungen. Und auch Platz vier der häu-

figsten Accessibility-Probleme überrascht 
Entwickler, die sich schon länger mit dem 
Thema befassen, nicht. 64 % der Websites 
haben Probleme mit der Zugänglichkeit 
bei der Tastaturnavigation.

Zugänglichkeitsmängel lauern  
stets im Verborgenen

Allen Problemen ist gemein, dass sie sich 
in Bereichen finden, die nicht beeinträch-
tigte Zielgruppen nicht als problematisch 
wahrnehmen. 

Wenn das Bild keinen Alt-Tag trägt, stört 
das Sehende nicht, wenn das Formularfeld 
nicht für Vorlese-Software formatiert ist, 
stört das Sehende nicht. Gleiches gilt für 
Links und Navigationseinstellungen. Nach 
wie vor orientieren sich Entwickler also 
ganz offenbar an den eigenen sensori-
schen Fähigkeiten bei der Gestaltung eines 
Angebots für jedermann.

Mit anderen Worten: Mehr als 20 Jahre 
nach den ersten Bekenntnissen zur Barrie-
refreiheit im Web haben die großen Han-
delsplattformen immer noch unzugängli-
che Angebote für viele Betroffene. Beson-
ders ernüchternd: Wenn schon die umsatz-
stärksten E-Commerce-Giganten so wenig 
für die Barrierefreiheit ihrer Angebote tun, 
was ist dann bei kleineren Shops mit deut-
lich geringeren Budgets zu erwarten?

Zugänglichkeit ist keine Raketen-
wissenschaft

Dabei ist es vergleichsweise einfach, sich 
auf die Beeinträchtigungen anderer einzu-
lassen, wenn man es nur will. Nehmen wir 
etwa Nutzende mit Sehbehinderungen. 
Hier könnten Personen mit leichten bis 
mittelschweren Beeinträchtigungen viel-
leicht schon mit der eingebauten Zoom-

Digitales Leben

So kann sich eine Website anfühlen, die 
nicht auf die Belange beeinträchtigter 
Personen Rücksicht nimmt: sie scheint 
regelrecht leer
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funktion und höheren Kontrasten auf den 
Inhalt der Website zugreifen können. Per-
sonen mit schwereren Sehbehinderungen 
benötigen eventuell einen Screenreader, 
um eine E-Commerce-Website sinnvoll 
verwenden zu können. Ebenso können 
Nutzende mit eingeschränkter Mobilität 
oder anderen körperlichen Beeinträchti-
gungen möglicherweise nicht in der Lage 
sein, eine Maus zuverlässig für die Naviga-
tion und Interaktion mit einer Website zu 
verwenden. Die müssen sich dann auf die 
Tastaturnavigation verlassen, um die Seite 
verwenden zu können.

Wenn Websites sich keine Mühe geben, 
diesen Benutzergruppen entgegenzukom-
men, kommt das für viele Nutzende einem 

Ausschluss von der Website gleich. Man 
könnte also mindestens sagen, es gehört 
sich nicht, sich nicht um die Belange eines 
Teils seiner potenziellen Kunden zu küm-
mern. Nicht umsonst haben verschiedene 
Länder Zugänglichkeitspflichten sogar 
gesetzlich normiert.

Die Studie des Baymard Institute liest 
sich wie ein Déjà-vu aus der Steinzeit der 
Webentwicklung. Wer sich die Ergebnisse 
antut, findet eine wahre Entwickler-Hölle 
aus vergessenen Tags, unbrauchbaren oder 
weggelassenen Labeln, miesen Kontras-
ten, zu kleinen Schriftgrößen, unpassen-
den Schriftarten und vielem mehr. Ama-
zon und Co: Schämt Euch!

T3n digital pioneers/Dieter Petereit  

Digitales Leben Digitales Leben
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Darf ich das?
App liefert Antworten zu Corona

Seit Corona gelten in allen Bundeslän-
dern unterschiedliche Regeln und der 
nächste Landkreis kann schon wieder 
anderen Erlassen unterliegen. 

Im Rahmen der Covid-19-Pandemie gibt 
es fast täglich neue Gesetze und Verord-
nungen, die den Alltag betreffen. 

Die „Darf ich das?-App“ bietet einen 
Überblick über alle Verordnungen in den 
Regionen, so der Hersteller. Haben die 
Kinos geöffnet? Darf man wieder in Bars 
und Restaurants? Muss man beim Ein-
kaufen und in Bus und Bahn eine Maske 
tragen? „Darf ich das?“ bietet Antworten 
auf diese und viele andere Fragen. Der AK 
Digitale Barrierefreiheit des BBSB hat die 
„Darf ich das?-App“ unter Android und 
IOS getestet – sie ist vollumfänglich nutz-
bar. Die App gibt es kostenlos in den App-
Stores.

Infos und Download:
Homepage des Anbieters: 
Web: www.darfichdas.info

Android – Google-play:  
Web: www.tinyurl.com/ 
 csf64wa9

iOS – App-Store:  
Web: www.tinyurl.com/ 
 5aynxvna 

Digitales Leben
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Die Darf ich das-App zeigt die gegenwär-
tig geltenden Corona-Bestimmungen am 
gewünschten Ort

Adlerflychtstraße 8    60318 Frankfurt am Main
Telefon 069 95 51 24 0  Telefax 069 59 76 29 6
www.sbs-frankfurt.de   info@sbs-frankfurt.de

 - für deutschsprachige Personen
   Dauer der Ausbildung: 12 Monate

 - für geflüchtete Personen
   mit Schwerpunkt Deutschförderung
   Dauer der Ausbildung: 18 Monate

Blindentechnische
Grundausbildung (BtG)
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Schulsportbrillen 
bekommen eigene Norm
Ruhr-Universität Bochum (RUB) leistet 
wichtige Vorarbeit für Tests

Seit 2014 vergibt die RUB mit ihrem 
Schulsportbrillen-Test das Qualitätssiegel 
„Schulsporttaugliche Brille“. Der Anforde-
rungskatalog ist aus der Initiative „Gutes 
Sehen in Schule, Verein und Freizeit“ in 
Zusammenarbeit mit Augenärzte-, Augen-
optiker- und Optometristen-Verbänden 
hervorgegangen. Dies ebnete den Weg für 
die „DIN 58184 – Schulsporttaugliche Bril-
len – Anforderungen und Prüfverfahren“, 
gültig seit 1. August.

RUB-Test setzt Produktstandards
„Als Leitbild für Kinderbrillen- und Sport-

brillenhersteller setzt unser Anforderungs-
katalog künftig Produktstandards“, freut 
sich Dr. Gernot Jendrusch, der den Bochu-
mer Schulsportbrillentest an der Fakultät 
für Sportwissenschaft gemeinsam mit Dr. 
Thomas Henke konzipiert und immer weiter 
optimiert hat. Die beiden Forscher arbeiten 

am Lehrstuhl für Sportmedizin und Spor-
ternährung der Ruhr-Universität Bochum 
(RUB) von Prof. Dr. Petra Platen.

Beschuss mit Hockey- und Basketbällen
Die Tests und Prüfverfahren, die an der 

RUB entwickelt wurden, ebneten den Weg 
zur neuen Norm. Bei diesen RUB-Tests wird 
das Gesamtsystem der schulsporttaug-
lichen Brille – Brillenglas und Fassung im 
montierten Zustand – standardisierten und 
für den Kinder- und Jugendsport typischen 
Belastungen ausgesetzt.

So wird zum Beispiel in einem neu entwi-
ckelten „Falltest Hockeyball“ ein „Ellbogen-
stoß“ simuliert, also der direkte Körperkon-
takt in Zweikampf-Situationen. Ein „Falltest 
Basketball“ stellt exemplarisch einen „Ball-
Treffer“, etwa beim Passspiel, auf der Brille 
beziehungsweise im Gesicht nach.

Gesundheitspolitisches Highlight
Besonders wichtig ist den RUB-Forschen-

den, dass im Test erfolgreiche und damit 
schulsporttaugliche Brillen künftig auf 
der Brillenfassung die Kennzeichnung „DIN 
58184“ und „Schule+Sport“ erhalten und 
somit für Eltern und Lehrkräfte als „schul-
sporttauglich“ erkennbar werden.

„Das ist auch aus gesundheitspolitischer 
Sicht ein Highlight“, so Jendrusch. Zentrale 
Idee hierbei: Die Brille soll einerseits Belas-
tungen im schulischen und außerschuli-
schen Sport standhalten, das heißt, sie darf 
in Unfallsituationen kein zusätzliches Risiko 
für Augen- oder Gesichtsverletzungen dar-
stellen, andererseits soll sie aber auch als 
Alltagsbrille dienen können.

Weitere Infos und Testergebnisse unter: 
Web: www.schulsportbrillentest.de

Quelle: Eyebizz  

Fo
to

: G
. J

en
dr

us
ch

, R
U

B

Der „Falltest Hockeyball“ simuliert einen 
Ellbogenstoß oder Schlag in einer Zwei-
kampfsituation
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Neues aus der Medizin

Krankheitsspektrum 
statt Krankheit
Forscherteam empfiehlt neue Sicht-
weise auf die AMD

Prof. Monika Fleckenstein vom John A. 
Moran Eye Center, der Universität Utah und 
Prof. Steffen Schmitz-Valckenberg gehören 
zum Autorenteam des aktuellen AMD-Arti-
kels in „Nature Reviews Disease Primers“, 
in dem ein internationales Wissenschaftler-
Team für einen Paradigmenwechsel sowohl 
im Verständnis als auch in der Erforschung 
dringend benötigter Behandlungsmöglich-
keiten für die Altersabhängige Makulade-
generation (AMD) plädiert. 

Der Artikel diskutiert, dass neue Denk-
ansätze bei der AMD erforderlich erschei-
nen. Unter Berufung auf etwa 280 For-
schungsarbeiten sehen die AutorInnen 
„zunehmend Hinweise dafür, dass die 
AMD keine homogene Krankheit ist, son-
dern vielmehr verschiedene pathologische 
Zustände umfasst“, heißt es in einer Mittei-
lung des John A. Moran Eye Center. 

„Wir hoffen, dass die Veröffentlichung 
unsere Kollegen dazu inspirieren wird, 
AMD nicht als eine einzige Krankheit zu 
sehen, sondern als ein Krankheitsspekt-
rum mit unterschiedlichen Phänotypen 
(Erscheinungsbildern), die sich in ihren 
Pathomechanismen (mit naturwissen-
schaftlichen Methoden erfassbaren Ablauf 
eines Krankheitsprozesses) relevant unter-
scheiden“, so Fleckenstein (ehemals Bonn), 
die seit 2019 in den USA tätig ist. „Dieses 
Konzept entspricht dem Ansatz der per-
sonalisierten Medizin. Anstatt sich auf ein 
‚One-drug-fits-all‘-Modell zu verlassen, 
sollten neue Therapien auf individuelle 

Phänotypen und Krankheitsstadien zuge-
schnitten werden.“ 

Steffen Schmitz-Valckenberg, ebenfalls 
in Utah und in Bonn tätig, betont: „Weitrei-
chende Fortschritte der letzten zwei Jahr-
zehnte auf den Gebieten der hochauflösen-
den retinalen Bildgebung und der Genetik 
sowie bei der Entschlüsselung pathophy-
siologischer Prozesse unterstützen diese 
Sichtweise.“ 

AMD, so heißt es weiter, kann zum Ver-
lust des zentralen Sehvermögens führen 
und wurde lange Zeit als eine Krankheit 
mit zwei Erscheinungsformen betrachtet: 
exsudative („feuchte“) und nicht exsudative 
(„trockene“) Krankheitsstadien. Die exsuda-
tive AMD hat ihren Namen von den Blutge-
fäßen, die undicht werden oder reißen und 
dadurch eine Verzerrung des Sehvermögens 
verursachen, während die nicht exsudative 
AMD durch die Degeneration des Netzhaut-
gewebes definiert ist, die zu einer Atrophie 
der Photorezeptoren mit irreversiblem Seh-
verlust führt. Beiden Formen gehen frühere 
Stadien voraus, die durch die Ablagerung 
von extrazellulärem Material gekennzeich-
net sind, das unter anderem in Form von 
sogenannten Drusen sichtbar wird. 

Bisher ist nur die exsudative Komponen-
te der AMD durch wiederholte intravitrea-
le Injektion von Therapeutika behandelbar, 
die den vaskulären endothelialen Wachs-
tumsfaktor (VEGF) hemmen.

Link zum Originalartikel: 
Web: www.nature.com/ 
 articles/s41572-021- 
 00265-2

Quelle: Ophthalmologische Nachrichten 
Nature Reviews Disease Primers  
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REHADAT-Bildung
Einstiegswege in den Job für junge Leute

Das Portal REHADAT-Bildung steht 
nach einer Überarbeitung in neuem Lay-
out online bereit: mit erweiterten Inhalten 
und für mobile Endgeräte optimiert. Das 
Portal informiert (junge) Menschen mit 
Behinderungen und pädagogische Fach-
kräfte über Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Berufsleben.

Zielgruppe sind vor allem junge Men-
schen mit Förderbedarf, die sich informie-
ren wollen, wie ihre berufliche Zukunft 
aussehen kann. Dazu erhalten sie Antwor-
ten auf Fragen wie: Welche Berufe gibt es 
überhaupt? Welche besonderen Regelun-
gen gelten für Menschen mit Beeinträch-
tigungen? Was ist eine Fachpraktikeraus-
bildung oder Unterstützte Beschäftigung? 
Wer kann beraten? Wer unterstützt finan-
ziell? Wie klappt die Bewerbung am bes-
ten? 

Außerdem finden Lehrkräfte aller Bun-
desländer Materialien und Informationen 
zu Projekten, um Schülerinnen und Schü-
ler mit Behinderungen schon während der 
Schulzeit bestmöglich bei der Berufsorien-
tierung zu unterstützen.

Auch WiedereinsteigerInnen, die auf-
grund einer längeren Erkrankung aus 
dem beruflichen Leben ausgeschieden 
sind, erhalten Informationen zum Neu-
start. Themen sind z. B. Neuorientierung, 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
Fortbildung und Umschulung.

Alle berufsvorbereitenden und ausbil-
denden Maßnahmen gibt es zusätzlich 
gebündelt auf einen Blick: mit Beschrei-

bung der jeweiligen Maßnahme, Anbieter, 
Zielgruppe und Förderung.

Besonders hilfreich ist auch die Auflis-
tung einzelner Beratungsangebote und 
-stellen, die Menschen mit Behinderungen 
bei der Berufswahl, dem Bewerbungspro-
zess oder der Suche nach einer geeigneten 
Bildungsmaßnahme unterstützen.

Kontakt und weitere Infos 
Christina Knödler 
Tel.: 0221 / 49 81 - 639
Mail: knoedler@iwkoeln.de
Web: www.rehadat-bildung.de

Quelle: REHADAT 

Vertragspartner aller Krankenkassen

Kommunikationssysteme für Blinde und Sehbehinderte
BERATUNGSSTELLE - RHZ

Mühlental 55
56856 Zell (Mosel)

Tel.: 06542 / 96 98 00
Fax: 06542 / 98 98 0 - 11 

Internet: www.rhz-zell.de
E-Mail: service@rhz-zell.de

Inh.: Stephan Binz

– Beratung 
– Planung 
– Schulung 
– Verkauf 
– Service 

Anzeige
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Krankenkassen planen 
massive Leistungskür-
zungen für gesetzlich 
Versicherte
Die Allianz Deutscher Ärzteverbände 
nimmt zu den Positionspapieren des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen 
Krankenkassen und des AOK Bundes-
verbands am 16.07.2021 Stellung und 
erteilt den geplanten Leistungskürzun-
gen für Patienten eine Absage.

Mitten in der Hochphase des politischen 
Wettbewerbs mit Blick auf die Bundestags-
wahl 2021 haben sich sowohl der GKV-
Spitzenverband als auch der AOK Bundes-
verband deutlich für die Einführung von 
Leistungskürzungen für Versicherte und 
Patienten ausgesprochen. Nichts Anderes 
ist es, wenn man fordert, die mit dem Ter-
minservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
begonnene Entbudgetierung ärztlicher 
Leistungen in der ambulanten Versor-
gung wieder zurückzunehmen. Die Einen 
sprechen davon, dass nur so die finanzielle 
Stabilität der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) zu sichern sei, die Anderen 
schreiben provokant über ihre Forderung 
„Neue Nähe in der Versorgung“.

„Die Äußerungen der Krankenkassen 
müssen sich die Versicherten und Patien-
ten auf der Zunge zergehen lassen. Bei der 
Zuweisung neuer Aufgaben an Ärztinnen 
und Ärzte sind die Krankenkassen immer 
vorn und lautstark dabei. Wenn es dann 
aber darum geht, auch für diese geforder-
ten Leistungen zu bezahlen, wird geknau-
sert, getrickst und nach Budgetierung geru-
fen. Man will Alles und jede Leistung haben, 

bezahlen jedoch nicht. Wenn die gesetzli-
chen Krankenkassen eine Ausgabenbegren-
zung bei sich durch starre Budgets wollen, 
dann sollten sie ihren Versicherten auch 
selbst sagen, welche Leistungen sie für die 
Beitragszahler nicht mehr vorsehen wer-
den. Es ist nicht die Aufgabe der ÄrztIn-
nen, dem konkret betroffenen Patienten 
den Sparwillen seiner gesetzlichen Kran-
kenkasse zu erklären.“, so Dr. med. Dirk 
Heinrich, Sprecher der Allianz Deutscher 
Ärzteverbände und Vorstandsvorsitzender 
des Spitzenverband Fachärzte Deutschlands 
e. V. (SpiFa) zu den Vorschlägen.

Heinrich weiter: „Zur Begründung für 
die Leistungskürzung durch Budgetierung 
werden Argumente angeführt, die einen 
nur den Kopf schütteln lassen. Unter ande-
rem wird behauptet, dass die gesetzgebe-
rischen Maßnahmen aus dem Jahr 2019 
kaum Versorgungsverbesserungen erzielt 
hätten. Dabei trat das TSVG erst im Mai 
2019 als Gesetz in Kraft, seit Januar 2020 
befindet sich das deutsche Gesundheitswe-
sen bekanntermaßen im Dauerstress der 
Corona-Pandemie. Es ist daher bemerkens-
wert, wie die gesetzlichen Krankenkassen 
bereits heute beurteilen können, dass es 
keine Versorgungsverbesserungen gege-
ben hat. Nach unserer Meinung ist dies bil-
lige Stimmungsmache zur Bundestagswahl 
aus den Pressebüros der Krankenkassen in 
Berlin-Mitte.“

Die in der Allianz Deutscher Ärztever-
bände organisierten Verbände erklären, 
dass sie den Forderungen der Kranken-
kassen gemeinsam und entschieden ent-
gegentreten werden. Finanzdefizite der 
gesetzlichen Krankenkassen durch unbe-
zahlte Mehrarbeit von ÄrztInnen sowie 
des Praxispersonals ausgleichen zu wollen, 
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macht die Leistungsfeindlichkeit im Den-
ken der gesetzlichen Krankenversicherung 
deutlich. Es ist und bleibt die klare Forde-
rung der Ärzteschaft, dass alle Leistungen, 
die erbracht werden, von den gesetzlichen 
Kassen auch voll bezahlt werden müssen.
 Quelle: www.spifa.de 

 

Einführung des Online-
Antrags für das Blinden-
geld in Bayern

Mit dem Blindengeld als Landesleis-
tung trägt der Freistaat Bayern der beson-
deren Situation blinder und hochgradig 
sehbehinderter Menschen Rechnung. Die-
se haben einen hohen Aufwand für Hilfs- 
und Pflegeleistungen oder die Anschaf-
fung blindengerechter Hilfsmittel. Ausge-
zahlt wird das Blindengeld durch das Zen-
trum Bayern Familie und Soziales (ZBFS).

Der Online-Antrag ist eine innovati-
ve Eigenentwicklung des Blindengeld-
Fachbereichs und der IT-Abteilung des 
ZBFS. Er ist mit der Tastatur – auch ohne 
Maus – bedienbar und mit jeder gängigen 
Vorlese-Software sowie mit dem auf der 
Internet-Seite eingebauten „FormReader“ 
komplett vorlesbar. Hierauf wurde mit 
Blick auf den betroffenen Personenkreis 
bei der Programmierung des Antrages 
besonders großer Wert gelegt.

Der Online-Antrag ist ab 19.08.2021  
zu finden unter: 
Web: www.zbfs.bayern.de/ 
 menschen-behinderung/ 
 blindengeld/antrag/ 
 index.php

Wer im Bayern-Portal registriert ist, 
kann sich dort bei Stellen des Online-
Antrags anmelden. Nach Absenden des 
Online-Antrages „landet“ dieser direkt bei 
der zuständigen Regionalstelle des ZBFS 
und gilt damit als gestellt.

Quelle: www.zbfs.bayern.de 

Anzeige
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Podcast „Studieren mit  
Seheinschränkung“
Online-Seminar-Reihe

In der Online-Seminar-Reihe „Studieren 
mit Seheinschränkung“ stellen blinde und 
sehbehinderte Studierende ihre Studien-
gänge vor und berichteten von ihren Erfah-
rungen. Es gibt außerdem Vorträge zum 
Studieren im Ausland und zum Sozial recht. 

Die Vorträge sind in einer Podcast-Serie 
aufbereitet. Auf offsight.de hat der DBSV-
Jugendclub einen Thread zum Thema 
angelegt, wo man diese Beiträge und wei-
tere interessante Infos über Studienplätze 
und Studiengänge findet. 

Die Podcast-Serie im Überblick
Verschiedene Studiengänge 

In der ersten Episode gibt es zwei Vor-
träge zum Studiengang Lehramt mit der 
Studierenden Lisa Schmidt und Prof. Dino 
Capovilla. 

Nicht nur weil Justitia blind ist, eignet 
sich das Jurastudium für Menschen mit 
Seheinschränkung. Der Jurist Hendrick 
Lonnemann und die Studierende Nancy 
Dankert geben in Episode zwei zum Studi-
engang Jura einen umfassenden Einblick 
in ihr Studium bei schlechten Sichtverhält-
nissen. 

In der dritten Episode erscheinen meh-
rere etwas kürzere Vorträge zusammen-
gefasst. Es werden die Studiengänge Psy-
chologie, Biochemie, Informatik, Online-
Redaktion, Politikwissenschaft und Kom-
munikationswissenschaft vorgestellt (Vor-
träge von Sophie Heinicke, Leon Portz, 
Carina Tillmann und Lisa Rubin). 

Studieren im Ausland 
„Die geilste Zeit meines Lebens“, sagt 

Lisa Schmidt über das Auslandsstudium. 
Alle, die im Ausland studiert haben, berich-
ten, dass sie tolle Erfahrungen gemacht 
haben und gelernt haben, besser mit 
schlechten Erfahrungen umzugehen. Aber 
wie läuft das, blind im Ausland studieren? 

Studium und Sozialrecht
In dieser vorerst letzten Podcast-Episo-

de sprechen wir mit Reiner Delgado über 
folgende Aspekte rund ums Studieren:

• Wie finde ich den richtigen Studien-
platz?

• Welche Nachteilsausgleiche stehen 
mir zu, z.B. bei Prüfungen oder Auf-
nahmebedingungen? 

• Wie bestreite ich meinen Lebensunter-
halt, z.B. durch BAFÖG, Kindergeld?

• Wie komme ich an Studienassistenz-
kräfte und wer bezahlt sie? 

• Auf welche Hilfsmittel habe ich 
Anspruch und wer bezahlt sie? 

• Wo bzw. von wem kann ich mich  
beraten lassen? 

Die Inhalte stammen aus einem Vortrag 
von Dr. Michael Richter, Geschäftsführer 
der Rechtsberatungsgesellschaft Rechte 
behinderter Menschen (RBM). Natürlich 
kann man die Episoden wie üblich in einer 
Podcast- oder Streaming-App hören.

 
Der Podcast und weitere Infos:
Web: www.offsight.de/view 
 topic.php?f=23&t=205

Quelle: Jugend-Newsletter des DBSV 
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Forderungspapier  
des Aktionsbündnis 
„Sehen im Alter“ 
Herausforderungen annehmen! Bünd-
nisse stärken! Neue Wege gehen!

Das Aktionsbündnis „Sehen im Alter“ 
hat zu seiner 3. Fachtagung ein 8-Punkte- 
Forderungspapier erstellt, dass im August 
auch an die Fraktionsvorsitzenden der Par-
teien gegangen ist. Das Bündnis schreibt in 
seinem Newsletter dazu.

Auszug der geforderten Maßnahmen:

1. Einführung einer regulären jährlichen 
Augenuntersuchung ab 55 Jahren als 
wichtiges Instrument der Früherken-
nung;

2. dauerhafte Absicherung einer aus-
reichenden und flächendeckenden 
augenärztlichen Versorgung – auch 

im ländlichen Raum und für pflege-
bedürftige Menschen;

3. Sicherstellen bedarfsgerechter Reha-
bilitation bei einem Sehverlust ein-
schließlich der notwendigen Beratung;

4. Gewährleisten des barrierefreien 
Zugangs zur medizinischen Versorgung 
einschließlich zu Medizinprodukten 
wie Blutzuckermessgeräten, zu digita-
len Gesundheitsanwendungen etc.;

5. Finanzierung der Ausbildung von 
Rehabilitationsfachkräften für sehbe-
hinderte Menschen aus öffentlichen 
Mitteln. Ohne eine konkrete Verbesse-
rung an dieser Stelle muss mit erhebli-
chen Engpässen gerechnet werden.

Weitere Infos sowie  
der vollständige Text: 
Web: www.sehenimalter.org/ 
 forderungen.html

Quelle: Sehen im Alter 
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Berufsförderungswerk Düren gGmbH

Wir bieten alles aus einer Hand

Beratung  •  Qualifizierung  •   Integration

Zentrum für berufliche Bildung 
blinder und sehbehinderter Menschen

BF Düren gGmbH
Karl-Arnold-Straße 132-134
52349 Düren 
www.bfw-dueren.de

Wir erarbeiten gemeinsam 
die richtige Lösung. Rufen Sie uns an!

Tel. 02421 598-100
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Pollermützen für mehr 
Sicherheit auf Gehwegen
Sehbehindertentag 2021

Rund um den Sehbehindertentag am 
6. Juni haben sich auf Gehwegen in ganz 
Deutschland viele verwundert die Augen 
gerieben. Poller, die normalerweise grau 
und damit schwer zu erkennen sind, trugen 
leuchtend rot-weiß geringelte Mützen. 
Viele fleißige Hände hatten wochenlang 
Pollermützen gehäkelt und gestrickt, die 
vom 1. bis 11. Juni zum Einsatz kamen.

Die Aktion hat einen ernsten Hinter-
grund. Unfälle passieren häufig, weil Hin-
dernisse sich nicht kontrastreich von ihrem 
Umfeld abheben. Graue Poller auf Gehwe-

gen werden dann zur Gefahr – insbeson-
dere für Menschen mit Seheinschränkung. 
Der DBSV hatte deshalb seine Mitgliedsor-
ganisationen und -einrichtungen zu einer 
bundesweiten Aktion aufgerufen, die vom 
Wollhersteller Schachenmayr unterstützt 
wurde. Viele sehbehinderte Menschen 
beteiligten sich daran und meldeten ihre 
jeweilige Pollermützenaktion dem DBSV.

Bei den Aktion ging es um graue und 
schwer zu erkennende Standard-Poller 
(rund: 7–8 cm Durchmesser, eckig: unge-
fähr 6–8 cm Kantenlänge) auf Gehwegen 
mit einer Höhe von ca. 90 cm und ohne 
Reflektoren.

Die Stellungnahme des Gemeinsamen 
Fachausschusses für Umwelt und Verkehr 
beim DBSV (der BFS macht im FA mit) zur 
Gestaltung und Anordnung von Pollern im 
Straßenraum finden Sie hier:

Web: www.dbsv.org/ 
 forderungen-des-gfuv- 
 zu-pollern.html
 Quelle: DBSV  

E-Roller sind  
Gefahrenquellen

Im Jahr 2020 registrierte die Polizei bun-
desweit 2155 Unfälle mit E-Rollern. Insbe-
sondere für Menschen mit Seheinschrän-
kungen sind sie eine Gefahrenquelle. „Sie 
sind kaum zu hören, NutzerInnen fahren 
oft rücksichtslos und schnell auf den Geh-
wegen und sie werden überall abgestellt“, 
kritisiert Ursula Weber, die Erste Vorsit-
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Schwer zu übersehen: Ein Poller mit rot-
weiß geringelter Mütze
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zende des Deutschen Vereins der Blinden 
und Sehbehinderten in Studium und Beruf 
(DVBS). Die Selbsthilfeorganisation fordert 
deshalb zum Tag der Verkehrssicherheit 
am 19. Juni 2021 verbindliche Abstellzo-
nen für E-Roller und E-Scooter, die so mar-
kiert werden, dass sie mit Blindenstöcken 
zu ertasten sind.

Diese Forderung wird von vielen per-
sönlichen Erfahrungen mit diesen Rollern  
unterstützt. So kritisiert ein blinder Musi-
ker rücksichtslos abgestellte E-Roller. 
„Sommer bedeutet für mich mehr Schmer-
zen“, sagt er. Der Frankfurter Fred Lohr 
kann sich nicht für die modernen Vehikel 
begeistern. Er ist blind und machte schon 
oft schmerzhafte Bekanntschaft mit den 
Gefährten, obwohl er sehr routiniert mit 
seinem Blindenstock umgeht. „An der Bus-
haltestelle im Gutleutviertel, die ich fast 
täglich nutze, steige ich grundsätzlich vor-
sichtig aus. Sie befindet sich in der Nähe 
eines Briefzentrums und ich muss immer 
mit Lieferverkehr an Ausfahrten rechnen“, 
sagt der 51-Jährige. Kaum hatte er diese 
Gefahrenstelle überwunden, geriet sein 
Blindenstock unter ein Hindernis. Der 
Stock brach und er fiel – über vier E-Roller 
des Anbieters Bolt, die auf dem Gehweg 

lagen. „Mein Stock war kaputt und mein 
Schienbein schmerzte höllisch. Aber ich 
hatte Glück. Wäre ich etwas anders gefal-
len, hätte mir der Lenker die Zähne aus-
geschlagen“, erzählt Fred Lohr. Er rief die 
Polizei, die den Unfall aufnahm.

Auf der Website des Anbieters der 
E-Roller kann zwar ein Schaden angege-
ben werden, doch nur mit der ID-Nummer 
des entsprechenden E-Rollers. Das Impres-
sum oder eine Telefonnummer suchte 
der gebürtige Frankfurter vergeblich. 
„Ganz abgesehen davon könnte ich eine 
ID-Nummer auf einem Scooter nur dann 
lesen, wenn sie in Punktschrift angebracht 
wäre“, erklärt er.

 Quelle: kobinet-nachrichten.org 

Blind, aber mit Durchblick
Zwei neue Filme zum Thema Blindheit

Die TVN Corporate Media produziert 
für die Techniker Krankenkasse das Web-
format „Gesundheit unter vier Augen“. Die 
Filme „Blind, aber mit Durchblick –Teil 1 
und 2“ dienen der Sensibilisierung über die 
Lebenssituation und Probleme von Men-
schen mit Sehbehinderung und Blindheit.

Die Filme finden Sie  
auf dem YouTube-Kanal 
„Die Techniker“:

Web: www.youtube.com/ 
 watch?v=1noiCHXReBM

 www.youtube.com 
 watch?v=a4VyxyJKyMo 

Eine Gefahr: E-Roller auf dem Gehweg
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Elektrisch fahrende 
Autos sollen künstlich 
Lärm erzeugen
Einsteigen, anschalten, losfahren – und 
zwar fast geräuschlos: Das sei für viele 
„einer der großen Vorzüge von Elektro-
autos“, heißt es beim Verband der deut-
schen Automobilindustrie (VDA)

 
Doch mit der Ruhe ist jetzt endgültig 
Schluss, zumindest bei allen frisch zuge-
lassenen E-Autos. Ab 1. Juli 2021 tritt die 
EU-Verordnung 540/2014 in Kraft, die 
besagt: Alle neuen Batterie-Elektroautos, 
Hybridmodelle oder Wasserstofffahr-
zeuge müssen über ein „Acoustic Vehicle 
Alerting System“, kurz AVAS, verfügen. Die 
Technik soll bei Geschwindigkeiten bis 20 
km/h und beim Rückwärtsfahren Krawall 
machen; künstliche Warntöne sollen aus 
versteckten Lautsprechern ertönen.

Der Grund für diese akustische Anfahr-
begleitung: Die Stromer sollen andere 
Verkehrsteilnehmer warnen, was den 
Straßenverkehr sicherer macht. Dabei 
galt die Stille, mit der sich Elektrofahr-
zeuge in Bewegung setzen und bei nied-
rigen Geschwindigkeiten unterwegs sind, 
zunächst als wesentlicher Vorteil dieser 
Antriebstechnik. In Innenstädten mit viel 
Stop-and-go-Verkehr ist es mit Elektroau-
tos technisch möglich, nahezu geräuschlos 
zu fahren. Erst bei höherem Tempo wer-
den das Abrollgeräusch der Reifen und 
Luftverwirbelungen deutlich hörbar.

Weniger Verkehrslärm wäre schon aus 
medizinischer Sicht begrüßenswert, denn 
das Brummen, Dröhnen und Bollern der 
Verbrenner kann krank machen, wie Daten 

des Umweltbundesamtes zeigen. „Die Ver-
ordnung ist absolut kontraproduktiv. Wir 
hätten die Stille genießen können. Anstel-
le dessen wird nun ein mögliches Stück 
Lebensqualität zerstört“, sagt Ferdinand 
Dudenhöffer, Direktor des Center Automo-
tive Research (CAR) in Duisburg, über die 
neue Regelung.

Dass geräuschlose Fahrzeuge jedoch zur 
Gefahr werden können, betont Stephan 
Heinke vom Deutsche Blinden- und Seh-
behindertenverband (DBSV): Diese jetzt 
in vollem Umfang greifende Verordnung 
sei für Blinde und Sehbehinderte enorm 
wichtig: „Die Umsetzung kann lebensret-
tend sein.“ Sehbehinderte Fußgänger seien 
auf akustische Signale parallel fahrender 
oder kreuzender Fahrzeuge angewiesen, 
um sich im Straßenverkehr sicher bewegen 
zu können. Heinke: „Nur über das Hören 
sind Fahrzeuge jeglicher Art für unseren 
Personenkreis wahrnehmbar.“ Auch Kin-
der, Radfahrer, ältere Menschen und abge-
lenkte Fußgänger würden akustische Hin-
weise zur Orientierung benötigen, heißt es 
beim DBSV.

Infos und Meinungen aus der Szene

Ein Auto im Tonstudio: Neue Elektro-
fahrzeuge müssen ab 1. Juli schon beim 
Anfahren einen deutlich hörbaren Klang 
von sich geben
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Zwischen Kühlschrank und  
Schleudergang

Die Debatte über die AVAS-Verordnung 
in der EU läuft bereits seit einigen Jahren. 
Verabschiedet wurde die entsprechende 
Verordnung bereits im April 2014, doch 
erst jetzt müssen neue Elektromodel-
le den Lärmpegel von 56 bis 75 Dezibel 
zwingend einhalten. Sie müssen also 
mindestens so laut wie ein brummender 
Kühlschrank sein und dürfen höchstens 
so lärmen wie eine Waschmaschine im 
Schleudergang.

In den USA ist eine solche Verordnung 
bereits 2020 in Kraft getreten. Die Ver-
kehrsbehörde NHTSA geht davon aus, dass 
durch das AVAS-Warnsystem in den USA 
künftig etwa 2400 Fußgängerunfälle pro 
Jahr verhindert werden können.

Autofachmann Dudenhöffer hält die 
AVAS-Verordnung dennoch für fragwür-
dig. Gemeinsam mit dem CAR-Institut hat-
te er schwerhörige, aber auch blinde und 
sehbehinderte Probanden schon vor zehn 
Jahren, noch bevor die AVAS-Regelung in 
der EU beschlossen wurde, die akustische 
Wahrnehmung neuer Verbrenner- und 
Elektrofahrzeuge gegeneinander abwä-
gen lassen. Ergebnis: Einige E-Autos waren 
sogar ohne Zusatzsound lauter als Ver-
brenner.

Zudem habe sich die Autowelt weiter-
entwickelt. Viele neue Fahrzeuge, gerade 
E-Autos, seien teilautomatisiert unter-
wegs, so Dudenhöffer. Intelligente Sys-
teme wie ein Notbremsassistent sind bei 
modernen Autos Standard. Dudenhöffer: 
„Bezogen auf die Verkehrssicherheit sind 
diese Assistenzsysteme viel effektiver als 
jegliches Gepiepse.“

Assistenzsysteme helfen Sehbehinder-
ten allerdings nicht bei der Orientierung. 
DBSV-Fachmann Stephan Heinke hält im 
Übrigen auch viele Autos mit Verbtren-
nungsmotor für gefährlich. „Durch die 
starke Verbreitung des Start-Stopp-Sys-
tems sind haltende Fahrzeuge an Überwe-
gen jeglicher Art nicht mehr für unseren 
Personenkreis wahrnehmbar und bergen 
damit ein genauso großes Gesundheitsrisi-
ko wie nicht hörbare Elektro- und Hybrid-
Fahrzeuge.“

Markige Sounds für leise Autos

Piepsen werden Elektroautos ohnehin 
nicht. Die Vorgaben der EU besagen nur, 
dass das AVAS Hinweise auf ein Auto und 
dessen Fahrverhalten geben muss. Zudem 
solle der Sound mit dem Geräusch eines 
Verbrenners der gleichen Klasse vergleich-
bar sein. Den Herstellern bleibt damit viel 
Freiheit.

Und die nutzen sie aus, um die Mar-
ke zu stärken. US-Hersteller Ford betont 
beim elektrischen Mustang Mach-E die 
Verbundenheit zum Verbrennerverwand-
ten. Zusätzlich zu einem turbinenartigen 
Geräusch ist dem E-Sound das Blubbern 
eines V8-Motors beigemischt. VW ließ 
den Klang des ID.3 – sowie den der ande-
ren ID-Baureihen – von Leslie Mandoki 
gestalten, ehemals Mitglied der Popband 
Dschinghis Khan und später als Produzent 
für Jennifer Rush, Phil Collins oder Lionel 
Richie aktiv. Er komponierte auch Wahl-
kampfsongs für die CDU.

BMW holte für den hauseigenen Elek-
troauto-Sound Hollywoods Soundtrack-
Komponisten Hans Zimmer („König der 
Löwen“, „Fluch der Karibik“) an Bord. 
Resultat ist ein Klang, der wenig mit bis-

Infos und Meinungen aus der Szene
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her bekannten Autogeräuschen zu tun 
hat. Der Passant sieht zwar einen Pkw 
vorbeifahren, hört aber ein Raumschiff 
aus einem Science-Fiction-Film.

Auch für BMW wurden neue Soundkon-
zepte umgesetzt. Rund sechs Monate dau-
erten die Arbeiten mit Zimmer, wie Renzo 
Vitale, Creative Director Sound bei BMW, 
dem SPIEGEL mitteilte. Vitale sagt, dass 
natürlich die Gefahr bestehe, trotz aller 
Akribie einen Sound zu erstellen, der am 
Ende nicht beim Kunden ankommt. „Gera-
de für die Zielgruppe von sportlichen 
Modellen ist Sound eines der wichtigsten 
Merkmale des Fahrerlebnisses.“

Und diese Zielgruppe stehe Elektroau-
tos noch skeptisch gegenüber. „Vor allem 
bei elektrischen Modellen möchten wir 
deshalb ein besonders emotionales Klan-
gerlebnis erzeugen“, sagt der oberste Ton-
setzer von BMW. Dass Elektroautos wegen 
AVAS künftig ein Alleinstellungsmerkmal 
verlieren, stört ihn nicht. „Der Sound ver-
mittelt ja neben Emotionen vor allem 
auch Informationen für die Menschen im 
Straßenverkehr“, sagt Vitale und stellt sich 
damit auf die Seite der AVAS-Befürworter.

Um einen exquisiten Markensound zu 
kreieren, greifen die Tonverantwortlichen 
tief in die Trickkiste. Oder in die Werk-
zeugkiste wie bei Audi: 32 Tonspuren 
mixten die Audi-Leute für den Klang des 
e-tron GT, darunter war auch der Sound 
eines Akkuschraubers und eines Modell-
hubschraubers.

Fiat setzt stattdessen auf Stimmbandak-
robatik und ließ den Motorklang des elek-
trischen Fiat 500 vom finnischen Stimm-
künstler Rudi Rok performen. Erreicht der 
Elektro-Fiat die 20-km/h-Marke, erklingt 

zudem eine Melodie aus Federico Fellinis 
Filmkomödie „Amarcord“.

Noch kurioser wird es bei Teslas AVAS-
Aktivitäten in den USA. Mit einem Fea-
ture namens Boombox, das US-Kunden im 
vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt 
wurde, ist es möglich, den Autosound 
nach Gutdünken zu variieren. Das berühm-
te Tesla-Furzkissen etwa kann so auch als 
künstlicher Warnton blähen.

In der EU sind solche Spielereien nicht 
zugelassen. Ob die Autoingenieure des-
halb aber stets den passenden Ton treffen –  
davon wird noch zu hören sein.

Quelle: Spiegel online  

Umsetzung der UN-BRK 
in Österreich und 
Deutschland
Die Universität Innsbruck hat den 
Tagungsband „Die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in Öster-
reich und Deutschland“ auf ihrer  
Internetseite veröffentlicht 

Der Band geht auf eine Tagung im Feb-
ruar 2020 in Innsbruck zurück und umfasst 
zahlreiche Beiträge zum Stand der Umset-
zung der UN-BRK in beiden Ländern, u. a. 
von Verena Bentele, Valentin Aichele oder 
Felix Welti.

Tagungsband als pdf (engl.):
Web: www.uibk.ac.at/ 
 rtf/unbrk   

Infos und Meinungen aus der Szene
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Katja Ebstein ist Brillen-
trägerin des Jahres 2021

Das Kuratorium Gutes Sehen e. V. (KGS) 
hat Katja Ebstein zur „Brillenträgerin des 
Jahres 2021“ gekürt. Die Auszeichnung 
erhalten Prominente, die mit ihrem Vor-
bild begeistern, leidenschaftlich Brille tra-
gen und andere dazu ermutigen – für viele 
noch immer nicht selbstverständlich.

Mit Katja Ebstein ehrt das KGS eine 
Künstlerin, die vielseitig, politisch und sozi-
al ist – und mit Brille einfach umwerfend 
aussieht. Schon zu Beginn ihrer großen 
Karriere trat sie mit Brille auf. Anfangs, 
weil das grelle Scheinwerferlicht sie blen-
dete, später, weil auch die Sehschärfe 
nachließ. Längst sind die runde Brille wie 
ihre langen, roten Haare zu Markenzei-
chen geworden.

Ihre Überzeugung: „Brillen sind not-
wendig, um das Augenlicht zu schützen, 
die Sehkraft zu stärken, gleichzeitig ein 
schönes Accessoire“. Brillen-Verweige-
rern sagt sie: „Es gibt für jedes Gesicht 
das passende Modell.“ Sie weiß vor allem 
aber, wie entscheidend es für den Erhalt 
der Sehkraft ist, sich frühzeitig um sein 
Augenlicht zu kümmern. „Eine Brille kann 
da viel bewirken. Medizinisch gebildete, 
gut beratende Augenoptiker sind dazu 
unverzichtbar.“

Auch in punkto Sehtest zeigt die leiden-
schaftliche Autofahrerin klare Kante: „Er 
sollte regelmäßig freiwillig, für den Stra-
ßenverkehr jedoch gesetzlich unbedingt 
verpflichtend sein. Fahrzeuge rollen ja 
auch turnusmäßig zum TÜV. Wir müssen 
uns Menschen mehr in die Verantwortung 
für andere Verkehrsteilnehmer nehmen.“

Die Künstlerin mit Herz und Haltung 
lässt sich nie in Schubläden stecken. 
Weder als Sängerin, Schauspielerin, Rezi-
tatorin, Kabarettistin, Musical-Star oder 
Buch-Autorin, noch als politische und sozi-
ale Aktivistin. Anerkannt ist ihr Engage-
ment für eine enkeltaugliche Zukunft im 
Rahmen der Katja Ebstein Stiftung. Auch 
dafür gebührt der Trägerin des Bundesver-
dienstkreuzes die Ehrung.

Ans Aufhören denkt die Frau mit der 
runden Brille noch lange nicht: „Das ist 
Stillstand und Verblödung“, sagt sie, und 
so können wir vielleicht noch einige Wun-
der von ihr erwarten.

Katja Ebstein ist die inzwischen 17. vom 
Kuratorium Gutes Sehen gekürte „Bril-
lenträgerIn des Jahres“. Vor ihr erhielten 
unter anderem Ralph Caspers, Joko Win-
terscheidt, Jürgen Klopp und Andrea Ball-
schuh diese Auszeichnung.

Quelle: KGS  

Katja Ebstein nimmt ihren Preis entgegen 
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Österreichische Post 
gewinnt Designpreis
Abholstation mit Audioführung für Blin-
de und Sehbehinderte ausgezeichnet

Um ihre Selbstbedienungsservices auch 
blinden und sehbehinderten Menschen 
zugänglich zu machen, hat die Österrei-
chische Post gemeinsam mit dem Blinden- 
und Sehbehindertenverband Österreich 
(BSVÖ) und dem Hersteller Keba an einer 
Weiterentwicklung der Abholstationen 
gearbeitet. Diese wurden nun mit zwei 
Internationalen Designpreisen ausge-
zeichnet und so das Engagement der Post 
in diesem Bereich gewürdigt. Die „Design 
for all Foundation“ prämiert die neuen 
Abholstationen in der Kategorie „Best 
Practice“. Zudem erhielt die Lösung die 
bronzene Auszeichnung der IAUD (Inter-
national Association for Universal Design) 
mit Sitz in Tokio.

Die Post ist bereits vor einigen Jahren 
mit dem Blinden- und Sehbehindertenver-
band Österreich in Kontakt getreten. Ziel 
war es, die Selbstbedienungsangebote 
auch für blinde und sehbehinderte Men-
schen verfügbar zu machen. Dabei wurde 
bei den Abholstationen eine Anpassung 
der BenutzerInnenführung für blinde und 
sehbehinderte Menschen mittels Audio-
führung vorgenommen. Daneben bestand 
die Herausforderung darin, das Fach, in 
dem die Sendung hinterlegt ist, für blinde 
und sehbehinderte Menschen auffindbar 
zu machen. Denn das Auffinden des rich-
tigen Faches kann vor allem bei großen 
Abholstationen – die bis zu 400 Fächer 
aufweisen – herausfordernd sein.

Zu diesem Zweck ertönt nach Öffnen 
des Faches ein stetiges Klacken in des-
sen Schloss. Die KundInnen werden nun 
in der Audioführung in die richtige Rich-
tung – links oder rechts vom Steuermodul 
– geleitet und gebeten, dem Klacken zu 
folgen. Das Geräusch verstummt, sobald 
die Sendung entnommen und die Tür des 
Faches wieder geschlossen wurde.

Die Lösung wurde gemeinsam mit dem 
Linzer Automatisierungsspezialisten Keba 
sowie nach zahlreichen Tests mit verschie-
denen TestnutzerInnen in Kooperation 
mit dem Blinden- und Sehbehindertenver-
band Österreich umgesetzt und bereits bei 
allen 460 Abholstationen in ganz Öster-
reich flächendeckend ausgerollt. In einem 
nächsten Schritt werden die Frankierau-
tomaten und Versandboxen hinsichtlich 
Barrierefreiheit adaptiert. Die Ausrollung 
startet bereit diesen Sommer und soll bis 
2023 finalisiert werden.

Quelle: www.wirtschaftszeit.at 

Infos und Meinungen aus der Szene

In Zusammenarbeit mit dem Blinden- und 
Sehbehindertenverband Österreich wur-
den die Abholstationen weiterentwickelt
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Kunst- und  
Kommu nikations- 
kurs des BFS e.V.
05.–07.11.2021 in Rheda-Wiedenbrück

Leider musste der BFS e. V. in diesem 
Jahr sowohl den Sportkurs im Frühjahr als 
auch den Segelkurs im Sommer infolge der 
Corona-Pandemie absagen.

Jetzt ist es gelungen, doch noch eine 
Veranstaltung vor Ablauf des Jahres ins 
Programm zu nehmen. Im November ver-
anstaltet der BFS e. V. einen Kunst- und 
Kommunikationskurs im ostwestfälischen 
Rheda-Wiedenbrück. Wie auch schon im 
Vorjahr wird unter den dann aktuellen 
Bedingungen der NRW-Corona-Schutz-
verordnung im unter neuer Leitung ste-
henden Jugendgästehaus des Klosters 
Wiedenbrück e. V. die Unterbringung der 
Teilnehmenden organisiert werden. 

Die Workshops in den Kunstrichtun-
gen Malerei und Glaskunst werden in den 
Ateliers der Künstler stattfinden. Materia-
lien werden gestellt. Das detaillierte Pro-
gramm wird vom Team der Jugendarbeit 
des BFS e. V. noch erstellt, es umfasst aber 

auch Kommunikationstraining, Gruppen-
spiele und, je nach Wetterlage, Kunst und 
Spaß im Freien. 

Die Veranstaltung wird vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend aus den Mitteln des Bundes-
jugendplans gefördert. Der Kostenbeitrag 
für Unterkunft, Verpflegung, Arbeitsmate-
rial etc. beträgt nach Abzug eines „Coro-
na-Nachlasses“ 50 €. In Härtefallen oder 
für Geschwisterkinder kann der Beitrag 
ermäßigt werden, oder gar ganz entfallen. 

Die Veranstaltung beginnt am Freitag-
nachmittag und endet am Sonntagnach-
mittag. Die An- und Abreise erfolgt in 
Verantwortung der Teilnehmenden bzw. 
Ihrer Erziehungsberechtigten, Bildung 
von Fahrgemeinschaften und Fahrtkos-
tenerstattung ist möglich. Sollte sich die 
Pandemie-Situation dramatisch verändern 
muss der Kurs ggf. auch kurzfristig abge-
sagt werden.

Eine Ausschreibung mit weitergehen-
den Infos erhalten alle Teilnehmenden 
der Veranstaltungen Sport und Segeln des 
BFS e. V. in den letzten Jahren bzw. können 
angefordert werden beim Referenten für 
Jugendarbeit des BFS e. V (s. u.).

Anreise ist am Freitag bis spätestens ca. 
18 Uhr, Abreise ist am Sonntag nach dem 
Mittagessen. Anmeldeschluss ist der 02. 
Oktober 2021. Wer sich zuerst anmeldet, 
hat die besten Chancen!

Weitere Infos und Anmeldung:
Robert Heuser 
Tel.: 0241 / 8 33 21
 01520 / 84 82 24 84
Fax: 0241 / 18 29 85 39
Mail: robert-jacob.heuser@web.de RH Glaskunst kommt in den Brennofen
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„Neue Einsichten“
Woche des Sehens vom 08.–15.10.2021

Die Woche des Sehens 2021 mit dem 
Motto „Neue Einsichten“ findet vom 8. bis 
15. Oktober statt und schließt die inter-
nationalen Aktionstage „Welttag des 
Sehens“ am 14. Oktober und „Tag des wei-
ßen Stocks“ am 15. Oktober mit ein. 

Neue Einsichten – gemeinsam Barrieren 
überwinden 

Drei ganz unterschiedliche Arten von 
Barrieren möchte die Woche des Sehens 
dieses Jahr ins Visier nehmen. Da sind zum 
einen die „realen“ Barrieren. Vor Kurzem 
dazugekommen ist der achtlos mitten auf 
dem Gehweg geparkte E-Roller. Klassiker 
dieses Genres sind dagegen die gefährli-
che Kreuzung ohne piepende Ampel und 
das Geschäft, das blinden Menschen mit 
Führhund den Zutritt verweigert. Inzwi-
schen wird diesen Hindernissen jedoch von 
denjenigen in der digitalen Welt der Rang 
abgelaufen. Von der Videokonferenz bis 
zum Online-Shop – viel zu viele digitale 
Angebote sind für blinde und sehbehin-
derte Menschen nicht nutzbar. Die Woche 
des Sehens möchte speziell hier den Finger 
in die Wunde legen und zugleich mit bar-
rierefreien virtuellen Aktionen beweisen, 
dass es anders geht.

Selbsthilfeorganisationen, Augenärz-
tinnen und Augenärzte sowie Organisa-
tionen der Entwicklungszusammenarbeit 
beleuchten die Themen Blindheit und Seh-
behinderung näher.

Schwerpunktthemen 2021:

Augenmedizin: Neue Einsichten – mit 
Kennerblick und moderner Diagnostik  
Web: www.woche-des- 
 sehens.de/thema/ 
 mit-kennerblick-und- 
 moderner-diagnostik

Selbsthilfe: Neue Einsichten – gemeinsam 
Barrieren überwinden

Web: www.woche-des-sehens. 
 de/thema/gemeinsam- 
 barrieren-ueberwinden

Entwicklungszusammenarbeit:  
Neue Einsichten – neue Aussichten

Web: www.woche-des- 
 sehens.de/thema/ 
 neue-aussichten

Wer sich genauer über die Aktionen und 
bereits bestehende Ortstermine informie-
ren möchte, Materialien benötigt, sich 
selbst mit einer Aktion anmelden möchte 
kann dies hier tun:

Webseite der WDS: 
Web: www.woche-des- 
 sehens.de UZ 
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Kurs zur Stress- 
bewältigung  
des BFS NRW
QiGong-Wochenend seminar 
vom 15.–17. Oktober 2021 in Legden

Der Bund zur Förderung Sehbehinderter –  
Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 
bietet vom 15. Oktober bis zum 17. Okto-
ber 2021 im Landhotel HermannsHöhe 
in Legden im Münsterland unter Leitung 
von Michael Schrick einen QiGong-Kurs 
zur Stressbewältigung an. Machen Sie sich 
auf den Spuren altasiatischer Weisheit auf 
den Weg zu einer von Harmonie gepräg-
ten neuen Frische und Gesundheit.

In diesem Seminar erlernen Sie Har-
monieübungen, die leicht auszufüh-
ren sind und sehr einfach im Gedächtnis 
bleiben sowie westliche Ent spannungs-
übungen in der Art von progressivem 
Muskelentspannungs training (PMR/PMT) 
und autogenem Training (AT), die sitzend 
oder liegend durch geführt werden. Ziel 
der verschiedenen Methoden ist die Stress-
bewältigung auf drei Ebenen: Körper/Mus-
kulatur, Herz-Kreislauf/Atmung und Geist/

Gedanken. Es geht also nicht nur um ein 
Wohlfühl wochenende, sondern um dau-
erhafte Stressbewältigung und Leistungs-
fähigkeit im Alltag.

Michael Schrick, Jahrgang 1973, ist 
Dipl. Sportlehrer, Sporttherapeut mit dem 
Schwerpunkt Orthopädie und Lehrer für 
Qi Gong. Seit 2012 bietet er Kurse speziell 
für blinde und sehbehinderte Menschen 
jeden Alters an und hat schon mehrere 
Kurse für Menschen mit einer Sehhinde-
rung/Blindheit durchgeführt.

Der Teilnehmerbeitrag für Mitglieder 
des BFS-NRW e. V. beträgt 125 Euro (Teil-
nehmer der kooperierenden Verbände wie 
DBSV und Pro Retina zahlen ebenfalls nur 
den Mitgliederbeitrag). Für Nichtmitglie-
der beträgt er 140 €. Kosten für Begleit-
personen auf Anfrage.Im Teilnehmerbei-
trag sind die Übernachtungskosten mit 
Vollverpflegung sowie eine Audio-CD mit 
Übungsanleitungen enthalten.

Weitere Infos und Anmeldung:
Elisabeth Krych
Haus-Berge-Str. 2
59379 Selm-Bork
Mail: elisabeth.krych@bfs-nrw-ev.de 

Anzeige

AASB Maria Seidling 
Ihr zertifizierter Partner

Lesesysteme und Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde
Dragon mit Spezialanpassungen für Sehbehinderte und Blinde

Tel: 09122/82404
E-Mail: aasb@aasb-seidling.de
Internet: www.aasb-seidling.de
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Virtuelle Orientierungs-
veranstaltung für blinde 
und sehbehinderte  
Studieninteressierte
Vom 08.–15.10.2021 am KIT

Für SchülerInnen der Jahrgangsstufen 
10 bis 13 sowie für Studieninteressierte 
aus dem deutschsprachigen Raum bieten 
wir, das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT), in diesem Jahr vom 11. bis 13. Okto-
ber 2021 eine virtuelle Orientierungsver-
anstaltung an. Ziel dieser Veranstaltung 
ist es, alle Themenbereiche eines Studiums 
unter den speziellen Bedingungen der 
Sehbehinderung/Blindheit anzusprechen.

Zu den unterschiedlichen Themenkom-
plexen referieren u.a. Orientierungs- und 
Mobilitätstrainer, die Beauftragte für Stu-
dierende mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung, Juristen, Experten des Studen-
tenwerks, Mitarbeiter unterschiedlicher 
Einrichtungen am KIT sowie KIT-Studie-
rende mit Seheinschränkung aus höheren 
Semestern. 

Unsere Motivation für die Realisierung
einer überregionalen Orientierungs-

veranstaltung: Studieninteressierte mit 
Seheinschränkung sollen selbständig dar-
über entscheiden können, welche Din-
ge rechtzeitig vor Studienbeginn in die 
Wege geleitet werden müssen und ob 
sie sich einem Studium mit seinen spezi-
ellen Anforderungen gewachsen fühlen. 

Zugleich können sie Netzwerke mit ande-
ren Studieninteressierten und bereits Stu-
dierenden knüpfen.

Übrigens: Die Veranstaltung wendet 
sich auch an SchülerInnen, die Karlsruhe 
voraussichtlich nicht als Studienort wählen 
werden. 

Die Teilnahmekosten betragen 20 €. Für 
diesen Betrag erhalten Sie einen Gutschein 
über eine 30-minütige Beratung von Mit-
arbeitenden des SZS, der innerhalb eines 
Jahres eingelöst werden kann. Die zusätz-
liche Anmeldung einer persönlichen Assis-
tenz wie auch Eltern ist kostenfrei.

Weitere Infos und Anmeldung:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Studienzentrum für Sehgeschädigte (SZS) 
Susanne Schneider 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Tel.: 0721 / 6 08 - 4 19 37 
Fax: 0721 / 6 08 - 4 20 20 
Mail: susanne.schneider@kit.edu 
Web: www.szs.kit.edu

Downloadlink Veranstaltungs- 
kalender:
Web: www.szs.kit.edu/ 
 download/Orientierungs 
 veranstaltung_ 
 vorlaeufigesprogramm.pdf
 Quelle: KIT 
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DoBuS- 
Schnupper-
studium
„Studieren mit Behinderung/chronischer 
Krankheit“ an der TU Dortmund

Der Bereich Behinderung und Studi-
um des Zentrums für HochschulBildung 
(DoBuS) der Technischen Universität Dort-
mund veranstaltet vom 23. bis 25. Novem-
ber 2021 das dreitägige Schnupperstudium 
„Studieren mit Behinderung/chronischer 
Krankheit“. Die Veranstaltung richtet sich 
an alle behinderten und chronisch kran-
ken Studieninteressierten, die an einem 
Studium in Dortmund interessiert sind. 
Das Angebot ist für die Teilnehmenden 
kostenfrei.

Themen des Schnupperstudiums

• Unterstützungsangebote für behin-
derte und chronisch kranke Studieren-
de an der TU Dortmund

• Leben und Studieren mit persönlicher 
Assistenz

• Finanzierung von technischen  
und personellen Hilfen im Studium

• Rechtsansprüche und Nachteils-
ausgleiche im Studium

• Literaturbeschaffung –  
Nutzung der Universitätsbibliothek

• Besuch einer Online-Vorlesung

• Erfahrungsaustausch mit behinderten/
chronisch kranken Studierenden

Das Schnupperstudium wird voraus-
sichtlich als Präsenzangebot in rollstuhl-

zugänglichen Räumlichkeiten auf dem 
Campus der TU Dortmund stattfinden. 
Ist dies pandemiebedingt nicht möglich, 
wird alternativ eine Online-Veranstaltung 
in einer Videokonferenz mit Zoom ange-
boten. Bei Bedarf wird die Veranstaltung 
für hörgeschädigte und gehörlose Teil-
nehmende gedolmetscht. Die Universität 
ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom 
Dortmunder Hauptbahnhof aus barriere-
frei zu erreichen. Anmeldeschluss ist am 
08. Oktober 2021.  

Weitere Infos und Anmeldung:
zhb-DoBuS
Dr. Birgit Drolshagen
Tel.: 0231 / 7 55 - 4579
Mail: birgit.drolshagen@ 
 tu-dortmund.de
Web: www.dobus. 
 tu-dortmund.de 
 schnupperstudium

REHACARE 2021  
findet nicht statt
Nächster Termin ist der  
14. bis 17. September 2022

Die Messe Düsseldorf hat sich in enger 
Absprache mit ihren Ausstellern und Part-
nern entschieden, die Weltleitmesse für 
Rehabilitation und Pflege dieses Jahr nicht 
durchzuführen. Die ursprünglich für den 6. 
bis 9. Oktober 2021 geplante REHACARE 
findet nun turnusgemäß im kommenden 
Jahr vom 14. bis. 17. September auf dem 
Düsseldorfer Messegelände statt.  

Veranstaltungen – Termine
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Steinzeit-Abenteuer  
mit Kawi und Nuka

Der Landschaftsverband Rheinland 
hat in Kooperation mit dem Landesmuse-
um Bonn und dem Neanderthalmuseum 
das Kinderbuch „Steinzeit-Abenteuer“ 
herausgegeben. Thematisch schließen 
die Autorinnen Corinna Fuchs (Text) und 
Silke Reimers (Bilder) an die Informatio-
nen aus dem Neanderthalmuseum an (s. 
Bericht BFS-NRW-Ausflug). Erzählt wird 
die Geschichte, wie die beiden Kinder Kawi 
und Nuka ihrer Steinzeit-Sippe helfen eine 
Rentierherde zu verfolgen und so an Essen 
zu kommen. Nebenbei erfährt man etwas 
über das Leben der Steinzeitmenschen.

Das Besondere an dem Buch ist jedoch, 
dass es seinem Anspruch gerecht wird, ein 
inklusives Kinderbuch zu sein. Der kind-

gerechte Text ist ca. 18 pt groß gedruckt 
und steht mit Brailleschrift (Vollschrift 
ohne Großbuchstabenankündigung) auf 
jeweils derselben Seite. Das ermöglicht ein 
angenehmes Lesen oder Vorlesen allein 
und gemeinsam. Die bunten Zeichnungen 
der Personen, Tiere, Gegenstände und 
Landschaften sind durch Konturlinien klar 
erkennbar. Beim Anschauen der Bilder gibt 
es zahlreiche Details zu entdecken. 

Die Spiralbindung erlaubt das flache 
Aufklappen des Buches beim Braillelesen, 
unter einem Bildschirmlesegerät oder 
beim gemeinsamen Betrachten. Zwischen 
den Haupttextseiten befinden sich blau 
gekennzeichnete Seiten, auf denen sich 
eine alternative Textvariante in leichter 
(leicht verständlicher) Sprache befindet. 
Hier werden auch die Bilder in Ausschnit-
ten oder mit reduzierten Details wieder-
holt und einzelne Gegenstände gezeigt 
und oft als eingerahmter Text in einfacher 
Sprache erklärt. 

Der gedruckte Text und Braille stehen 
gleichberechtigt auf der Seite

Buchbesprechung
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Am Schluss gibt es noch Seiten, die die 
„leichte Sprache“, „Brailleschrift“ und etwas 
zur Buchentstehung bzw. den Museen 
erläutern.

Corinna Fuchs/Silke Reimer 
Steinzeit-Abenteuer mit Kawi und Nuka 
Carlsen Verlag, 2020, 14,90 € 
ISBN 978-3-551-60864-2

Kurzes Video:  
Web: www.facebook.com/ 
 lvraktuell/videos/ 
 400374404357605/

Bestelladresse: 
Web: shop.neanderthal.de/ 
 spielen-schreiben/265/ 
 steinzeit-abenteuer- 
 mit-kawi-und-nuka- 
 deutsch-broschiert  

BuchbesprechungBuchbesprechung

Anzeige

Jetzt für die Orientierungstage 2021/2022 bewerben
Welcher Beruf passt zu mir?

Bereich Büroberufe
20. Oktober - 22. Oktober 2021
26. Januar - 28. Januar 2022 

Bereich Massage, Physiotherapie,  
Vorkus Physikalische Therapie 
10. November - 12. November 2021
02. Februar - 04. Februar 2022
 
Bereich Ernährung und Versorgung 
29. November - 03. Dezember 2021 

Bereich Musik 
24. November - 26. November 2021
09. Februar - 11. Februar 2022

Bereich Berufsvorbereitung
13. Oktober - 15. Oktober 2021 
19. Januar - 21. Januar 2022

Anmeldung und weitere Informationen unter www.bbs-nuernberg.de 

An den Orientierungstagen am bbs nürnberg besteht die  
Möglichkeit unsere Ausbildungen und berufsvorbereitenden Angebote  
näher kennen zu lernen.

Unser Angebot

Unsere Kennenlerntermine

Interessiert? 

bbs nürnberg  
Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte 
Brieger Str. 21  90471 Nürnberg

Telefon 0911 8967 205 
Fax 0911 8967 209

2021_2022 Orientierungstage_Anzeige_Visus.indd   12021_2022 Orientierungstage_Anzeige_Visus.indd   1 22.06.2021   13:53:4222.06.2021   13:53:42

Die Version in leichter Sprache ist an den 
blauen Seiten zu erkennen
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Aus Bundes- und Landesverbänden

Der LV NRW informiert:

Rhön, Land der weiten 
Ferne

Endlich war es so weit, am 25. Juli trafen 
sich 12 motivierte Wanderer im Landgast-
hof Fuldaquelle in Gersfeld-Obernhausen 
zum Wandern für Fitness und Stressabbau. 
Nach Kaffee und Kuchen auf der Terrasse 
gab es eine Hausbesichtigung und eine 
Ortsbesichtigung mit Besichtigung der 
kleinen Fuldaquelle. In einem lichtdurch-
fluteten Raum mit Blick auf die Wasser-
kuppe (höchster Berg der Rhön, 950 m) 
gab es ein Drei-Gänge-Menü. 

Unsere erste Wanderung am nächsten 
Tag führte uns zur Wasserkuppe, vorbei 
an blühenden Wiesen zur großen Fulda-
quelle. Dort machten wir eine Trinkpause 
und konnten die wunderschöne Land-
schaft genießen. Nach einigen Kilometern 
bergauf erreichten  wir die Wasserkuppe. 
Die Ausblicke in alle Himmelsrichtungen 
waren unbeschreiblich. Hügelige Ber-
ge und Wolkenkino. Die Einkehr war am 
Segelflugplatz. Gestärkt und ausgeruht 
machten wir uns wieder auf den Weg, 
vorbei an Hessens größtem natürlich ent-
standenen See, dem Guckaisee und einer 
sonniger Trinkpause im Liegestuhl dort, 
zurück bis zum Hotel. 

Am Dienstag nach dem Frühstück star-
teten wir nach Gersfeld an der Kaskaden-
schlucht vorbei (einige Mutige wanderten 
durch die Schlucht, die anderen außen 
herum). In Sandberg trafen wir uns dann 
wieder und gingen durch den „Glaswald“ 

nach Gersfeld zum Marktplatz, wo wir 
dann einkehrten. Der Rückweg führte uns 
dann ein Stück an der Fulda entlang. Wer 
wollte, hätte auch den Bus bis zum Hotel 
nehmen können. 

Am Mittwoch stand der Wildpark bei 
Gersfeld auf dem Plan. Der lag eingebet-
tet in dieser wunderschönen Hügelland-
schaft, wo die Tiere riesige Flächen zur 
Verfügung haben, um sich wohl zu füh-
len. Ein Paradies! Anschließend haben wir 
in Gersfeld den Schlosspark mit Kneipp-
Anlage besucht. Wer wollte, konnte sich 
neue Energien durch Kneippen und Lau-
fen auf einem Barfußweg zurückholen. 

Blick über die Landschaft des Hessischen 
Nationalparks Rhön
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In den Cafes am Markt wurde dann fürs 
leibliche Wohl gesorgt, bevor wir uns auf 
den Rückweg machten. 

Donnerstag war dann leider auch schon 
die letzte Tour: Wachtküppel und Wen-
delinus-Kapelle standen noch auf dem 
Plan. Der Wachtküppel ist ein bewach-
sener Basalthügel, den einige bestiegen 
haben. Die anderen marschierten zur 
Wendelinus-Kapelle und warteten dort 
auf die Bergsteiger. Es waren wunderschö-
ne Etappen, und ich habe, wenn ich die 
Augen schließe, den Geruch von Mädesüß 
in der Nase und sehe die hügelige Land-
schaft mit dem weiten Himmel, den man 
fast berühren konnte. Elfie Franke 

Die Wandergruppe auf der Wasserkuppe vor dem Radom (ehem. Grenz-Radarkuppel)

Wassertreten nach Kneipp im Gersfelder 
Schlosspark 
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Der LV NRW informiert:

Aus Bundes- und Landesverbänden

Reise in eine  
prähistorische Zeit

Stellen Sie sich vor, Sie betreten den 
Gang eines Gebäudes der modernen Welt 
und ein 1,60 cm großer, aber sehr mus-
kulöser Mann blickt ihnen entgegen. Er 
trägt ein weißes Hemd, schwarze Hose 
und Turnschuhe. Der Corona-Mundschutz 
hängt unter seinem extrem flachen Kinn. 
Mund und Nase sind auffällig breit. Über 
den Augen fallen deutlich vorgeschobe-
ne Knochenwülste auf. Die Stirn ist sehr 
flach und der Haaransatz weit hinten. Sein 
Name ist „Homo Sapiens Neandertalensis. 
Dieser fremdartige Mensch ist kein Frem-
der, sondern einer unserer Urahnen, der 

bereits vor mehr als vierzigtausend Jahren 
an dem kleinen Flüsschen Düssel im Nean-
dertal zuhause war.

Zwölf Mitglieder des BFS-NRW unter 
der Leitung von Klaus Müllner unternah-
men am 26. Juni 2021 nahe der Stadt Düs-
seldorf eine Reise in die prähistorische 
Zeit. Wir trafen uns um 10:15 Uhr bei herr-
lichem Sommerwetter am Haupteingang 
des Neandertal-Museums. Freundliche 
Mitarbeiter halfen auf Wunsch, eine Info-
APP aufs Smartphone zu laden und gaben 
allen Mitgliedern Kopfhörer für Audiogui-
des aus. Die Gruppe wurde geteilt, da für 
jeweils sechs Personen eine persönliche 
Führung durch das Museum geplant war. 

Die Zeitreise begann vor etwa fünf Mil-
lionen Jahren als die Gattung Mensch aus 
dem Stamm der Primaten zu einer eigenen 
Entwicklung aufbrach. An jeder Station im 
Museum erzählte der Audioguide oder die 
Museumsführerin über das Leben in der 
damaligen Welt. Modelle der Schädel-, 
Arm- und Beinknochen konnten ertastet 
werden. Wir lernten Lucy kennen, die vor 
drei Millionen Jahren noch ein bisschen 
dem Schimpansen ähnelte, aber in Afrika 
auf zwei Beinen durch die Wälder lief, um 
dort nach essbaren Planzen zu suchen. 

Vor eineinhalb Millionen Jahren lernten 
unsere Vorfahren Feuer zu machen. Damit 
änderte sich auch die Auswahl der Nah-
rung. Fleisch konnte über dem Feuer zube-
reitet und leichter verzehrt werden. Mit 
der Veränderung der Nahrung veränderte 
sich auch das menschliche Gebiss. Aus der 
Schnauze wurde mehr und mehr ein Mund. Der Homo sapiens neanderthalensis
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Mit der Zubereitung der Nahrung und der 
Jagd wuchs der Umgang mit Werkzeugen. 
Die Hände wurden immer geschickter. Mit 
dem Geschick wuchsen das Gehirn und die 
Intelligenz. Dem größeren Gehirn passte 
sich wiederum die Schädelform an. Die 
Stirn wurde steiler. Homo Erectus, der auf-
recht gehende Mensch, besiedelte Europa 
schon vor siebenhunderttausend Jahren 
und war uns ähnlicher als den übrigen Pri-
maten. Der Neandertaler hatte bereits vor 
achtzigtausend Jahren eine Gesellschafts-
kultur mit gemeinsamer Jagd und Fürsorge 
für Schwächere. Höhlenmalereien, Flöten, 
kleine Skulpturen und rituelle Bestattun-
gen zeugen von emotionaler Intelligenz 
und Empathie. 

An einem Touch Point saß unsere Grup-
pe um einen Tisch herum und konnte wei-
tere Exponate in die Hand nehmen. Neben 
Knochenmodellen, einem etwa 5kg schwe-
ren Mammut-Backenzahn ertasteten wir 
Werkzeuge der Steinzeit. Dazu gehörten 

der Faustkeil und das Steinmesser. Ferner 
gab es erstaunlich scharfe Steinklingen, die 
von unseren Ahnen in gebogenem Holz 
mit Baumharz verklebt wurden und so als 
Schneidesichel dienten. Holzlanzen mit 
Pfeilspitzen aus Stein wurden zu gefähr-
lichen Waffen selbst für große Tiere wie 
den Bär und das Mammut. 

Nach fast drei Stunden im Museum wan-
derte die Gruppe bei Sonnenschein an der 
Düssel bis zu den Kalksteinen entlang, 
wo vor 150 Jahren die Knochen des Nean-
dertalers zum ersten Mal entdeckt wor-
den waren. Zurück in der Zukunft endete 
unsere Reise im Garten eines italienischen 
Cafés, das neben Kaffee und Kuchen auch 
leckeres Eis im Angebot hatte. Nach die-
sem gemütlichen Zusammensein traten 
alle wieder ihre Heimfahrt an. 

Diese wunderbare Zeitreise wird mir 
noch lange in bester Erinnerung bleiben. 

Dieter Kleffner 

Im Museum gab es die Gelegenheit, mit den Händen zu sehen
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Klar-Text – „die eier-
legende Wollmilchsau“
Ein kritischer Kommentar zur Barriere-
armut im Neanderthal-Museum

Das Neandertal ist schon ein besonde-
rer Ort. Auch das Museum ist einen Tages-
auflug wert. Viele Dinge gibt es hier zu 
erfahren und zu erleben. So bin ich auch 
mal hierhin gefahren (s. Bericht zum BFS-
NRW-Ausflug auf S. 44). Werbung für die-
ses Museum wird mit der Barrierearmut 
gemacht – eine Armut, die ich total toll 
finde. Auch Kinder kommen da voll auf 
ihre Kosten, denn man darf spielen. Es gibt 
eine tolle Story, die man mit einer spezi-
ellen App und den dazugehörigen QR-
Codes durch das Spiel erleben kann. Die 
App funktioniert nur vor Ort. Vollkommen 
klasse sind auch eigene Tastmodelle, die 
man sich erfühlen kann. Ein Gefühl dafür 
zu bekommen, wie das Leben vor Millio-
nen von Jahren gewesen ist. Diese Model-
le haben auch eine taktil fühlbare Schrift 
sowie Blindenschrift. Also diesbezüglich ist 
das Museum ein echtes Vorzeigemodell.

Ich wollte mir aber alles ansehen und 
viel mehr erkunden. Problem war nur, dass 
für mich und meine Sehbehinderung kein 
Klartext da war. Mein Problem: ich kann 
keine Blindenschrift, spielen wollte ich 
auch nicht, sondern Wissen erforschen.

Also versuchte ich, mich mit meinem 
Sehrest durchzufrickeln. An allen Statio-
nen waren nette Beschriftungen in drei 
Sprachen angebracht. Die deutsche Schrift 
steht an oberster Stelle, also am weitesten 
von mir mit entfernt, für einen kurzsichti-
gen Menschen wie mich ungünstig. Meine 
Idee wäre, die markante Sprache „Deutsch“ 

mit einen Rahmen zu versehen und nach 
unten zu setzen. Sie würde einem mehr 
auffallen, wäre umrahmt und näher an 
meinen Augen.

Die Kontraste waren auch nicht so opti-
mal; Grüne und weiße Elemente, die für 
mich teilweise schwer zu erkennen waren. 
Ob der Kontrastwert formal (0,4) stimmte, 
weiß ich nicht, (habe dies ja nicht gemes-
sen), aber gefühlt war es anstrengender als 
nötig. Eine klare kontrastreiche Schrift hät-
te mir hier noch ein wenig mehr geholfen.

Mit LEDs kann man heute viel erreichen 
und auch mit indirekten Licht. Also wäre 
eine Lösung, die Texte besser auszuleuch-
ten oder anzuleuchten. Beleuchtung war 
an den großen Tafeln gegeben, an den 
kleinen Beschriftungen weniger.

Es gab ein Wegeleitsystem, wo man mit 
Blindenstock sich wunderbar orientieren 
kann. Viele schlechter sehende Menschen, 
können weder Blindenschrift lesen noch 
einen Langstock (weißen Stock) nutzen. 
Sie fühlen hier evtl. nur einen seltsamen 
Boden. Nun ja, wenn der Kontrast des Leit-
streifens eher weiß wäre, dann hätten ich 
die Wegstreckenhilfen auch gesehen. Tja, 
dürfen Hilfen sichtbar sein? Zugegeben, 
das Design hätte sich verändert, es wäre 
so also auffälliger und unruhiger in dieser 
Welt geworden. Ähnlich ist es mit den WC, 
keine klaren großen Symbole und Hinwei-
se gefunden. 

Innerlich gelacht habe ich beim Abstieg 
aus der obersten Etage: Fahrstuhl unter 
Corona muss ja nicht sein, fußkrank bin 
ich auch nicht, also wollte ich die Treppe 
nehmen. Die gab es auch, aber auf den 
Absätzen standen mittendrin mobile Hin-
weisschilder. 

Aus Bundes- und Landesverbänden
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Natürlich könnten größere Schriften 
jemanden wie mir und anderen helfen – 
wie schon erwähnt. Auch wenn viele das 
Bedürfnis haben, immer schlechter sehen-
den Menschen alles riesig groß zu machen 
– Größe ist nicht alles. Helfen kann hier ein 
Blick auf die Homepage zur Schriftgestal-
tung: www.leserlich.info.

An den Hörstationen mit Kopfhörern 
waren die Buchsen auch nicht spontan 
findbar. Selbst diese könnten einfach 
auch optisch markant sein. Gut war auch 
die App des Hauses mit den Audio-Guide. 
Gewünscht hätte ich mir jedoch, dass die-
ser auch die Hörstationen mit integriert 
hätte und, dass es somit die gleichen Tex-
te gewesen wären. So waren dies für mich 
verschiedenen (Hör-)Welten in der einen 
Neanderthalwelt.

Die Touch-Führung war toll – eine prima 
Idee des Haues.

Klare Schriftarten, klare Konturen, gute 
Größen, gute Positionen der Texte, gute 
Lichtverhältnisse, gute Kontraste, das wür-
de ein wenig mehr Klar-Text machen.

Nun hat das Haus eine Vorbildfunktion  
bezüglich der Barierefreiheit für Men-
schen mit Blindheit, wie so ein Museum 
pädagogisch und kindgerecht spielerisch 
gut aufgebaut sein kann. Hätte ich mich 
auf diese Welt eingelassen, wäre es noch 
toller gewesen. Im Bereich des Services des 
Hauses hätte ich mir am Eingang von der 
netten Frau mit den Kopfhörern entspre-
chende Hinweise gewünscht. Sie hinterließ 
bei mir den Eindruck, dass die Hörstationen 
mit dem Audioguide aus der App identisch 
sind – also dachte ich, ich brauche ja keinen 
separaten Kopfhörer. Mein Bluetoothkopf-
hörer ließ grüßen und so wanderte ich mit 

dem iPhone durch die Gegend. Hätte ich 
da besser evtl. die andere Audiowelt mit 
den anderen Kopfhörern genommen?

Natürlich hat sich der Ausflug gelohnt. 
Das Museum hat sich viel Mühe gegeben. 
Manchmal denke ich: da ist bedeutend 
mehr drin, den Alltag von Menschen mit 
Sehbehinderung relativ unkompliziert 
einfacher zu machen. Also ein Museum zu 
schaffen, das sowohl für Blinde wie Seh-
behinderte sein kann, scheint offenbar 
doch eine „eierlegende Wollmichsau“ zu 
bleiben?

Im LVR-Museum Bonn entsteht gerade 
ein neues Projekt. Dann bin mal darauf 
gespannt!

 Markus Fricke 

Aus Bundes- und LandesverbändenAus Bundes- und Landesverbänden

Anzeige

Marland GmbH Spezialversand für Blinde, 
Sehbehinderte und Taubblinde
Zollenreuter Straße 6, 88326 Aulendorf
Hotline: 00800 63636363, www.marland.eu

Color Star Pro
Die Erweiterung von ColorStar 
bietet nun auch Farbanalysen an.
RGB-Analyse mit Ansage von 
„Rot-Grün-Blau“ in Prozenten.
LCH-Analyse „Lightness-Chroma-Hue“:
Ausgabe von Helligkeit, Sättigung und
FFarbtemperatur (warm-tageslicht-kalt)

Eine moderne, extra leichte, kompakte, sprechende 
Taschenuhr mit mehreren Funktionen am letzten
Stand der Technik: das graffikfähige Display, automatische
 Zeiteinstellung mittels GPS, deutliche Sprachausgabe,
diskrete taktile Zeitausgabe, Stoppuhr, Timer,
Alarmfunktionen, Kalender, Recorder (Sprachnotizen),
LicLichtdetektor, Kompass, Schrittzähler, Spiele und
einiges mehr. 

Die kleine Multifunktonelle Taschenuhr
Zeitgeist 2

Die Mc-Canes sind aus speziellen 
Aluminiumlegierungen der Flugzeugindustrie 
und daher leicht und dünnwandig, aber 
dennoch sehr widerstandsfähig und biegefest. 
Unsere Auswahl reicht von Teleskopstöcken, 
über Telefaltstöcken, bis zu normalen 
FFaltstöcken. Unsere Faltstöcke werden mit 
Doppelgummizügen geliefert.

Blindenstöcke von MC Cane

Marland
Ihr Versandhandel für Hilfsmittel
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Der BFS-Bayern hat  
   seine Auflösung  
 beschlossen

Im Mai 2005 fanden sich sieben Men-
schen zusammen, die den BFS-Bayern 
gründen wollten. Jetzt, nach 16 Jahren 
unermüdlicher Arbeit, müssen wir unsere 
Vereinsarbeit mangels aktiver Mitglieder 
einstellen. Es finden sich, nicht zuletzt auf-
grund der Altersstruktur unserer Mitglie-
der, nicht mehr genug Menschen, die die 
Vereinsarbeit in einem eigenständigen Ver-
ein leisten können und wollen.

Am 12. August wurde daher beim Amts-
gericht Augsburg die Liquidation bean-
tragt, nachdem wir diese auf der letzten 
Mitgliederversammlung am 24. Juli in 
München beschlossen hatten. Wer jetzt 

noch offene Forderungen an uns hat, möge 
diese bitte bis Jahresende bei mir anmel-
den, damit sie beglichen werden können.
Das mag sich jetzt etwas wehmütig lesen, 
ist aber gleichzeitig eine Chance für die 
Fortführung unserer Arbeit. Unseren Mit-
gliedern wurde angeboten, als Einzelmit-
glied in den Bundesverband zu wechseln 
und viele haben diese Gelegenheit auch 
schon ergriffen. Auch unsere BPA-Berater 
werden weiterhin für Sie ansprechbar sein, 
genauso wie ich auch.

Bei allen, die unseren Weg hier verlas-
sen, möchte ich mich ganz herzlich für das 
Vertrauen bedanken, dass Sie uns all die 
Jahre entgegengebracht haben. Wir ver-
abschieden uns nicht, wir gehen nur einen 
neuen Weg. 

Mit herzlichen Grüßen, 
Ihre A. Höhne-Schaller AHS 

Der LV Bayern informiert:

InnoMake der „sehende Schuh“ jetzt auch in Deutschland erhältlich

Der InnoMake ist ein intelligenter Schuh zur Hinderniserkennung für blinde und 
sehbeeinträchtigte Menschen. Das vibrierende oder akustische Signal warnt 
in Echtzeit bis zu 4 Meter vor einem Hindernis. Weitere Einstellungen können 
entweder direkt am Gerät oder in der kostenlosen, barrierefreien InnoMake App 
vorgenommen werden. Der InnoMake, ein Medizinprodukt der Klasse 1, dient als 
Unterstützung zum primären Hilfsmittel und verbessert dadurch die Sicherheit der 
täglichen Mobilität.  
Erhältlich bei Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich, wie auch bei Tec-
Innovation GmbH. Im deutschen Hilfsmittelverzeichnis zu finden unter der Pos. 
Nr. 07.50.02.7001 - somit ist die Beantragung und Abrechnung direkt mit den 
gesetzlichen Krankenkassen möglich.
Neugierig geworden? Dann zögern Sie nicht!
sales@tec-innovation.com
www.tec-innovation.com
+43 1 226 44 66

Anzeige
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Berlin-Brandenburg 
Landesverband Berlin-Brandenburg 
e. V. 
Stephan Kuperion 
Osterwicker Steig 25 a 
13503 Berlin 
Mail: kontakt-verein@bfs-berlin.de

Danke, dass Sie uns durch Ihre Mitglied-
schaft unterstützen!

Neben dem Bundesverband gibt es in eini-
gen Bundesländern und Städten regionale 
BFS-Verbände und Ortsvereine. 

Diese bieten regionale Informationen und 
Ansprechpartner in Ihrer Nähe. Sofern es 
keine Untergliederung in Ihrem Bundes-
land bzw. an Ihrem Wohnort gibt, senden 
Sie Ihre Beitrittserklärung bitte an den 
Bundesverband.

Geschäftsstelle
Graf-Adolf-Str. 69
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 69 50 97 37
Fax: 0211 / 69 50 90 11
Mail: info@bfs-ev.de

Bayern 
BFS Bayern e. V. 
Geschäfts-/Beratungsstelle 
Angelika Höhne-Schaller 
Pater-Gaul-Platz 1 
86497 Horgau

NRW 
Bund zur Förderung Seh behinderter 
NRW e. V. 
Frank Laemers 
c/o Markus Fricke 
Schweidnitzer Str. 29 
40231 Düsseldorf 
Mail: info@bfs-nrw-ev.de

Schleswig-Holstein 
Verein zur Förderung 
sehbehinderter 
Kinder und Jugendlicher 
Inga Nielsen 
Drosselgang 3 
24811 Owschlag/Norby

Baden-Württemberg 
VfS Stuttgart e. V. 
c/o Monika Bornschein-Müller 
Otto-Hahn-Weg 54 
70771 Leinfelden-Echterdingen

Beratung bei Diabetes 
Frank Gutzeit 
Tel.: 05827 / 9 72 98 74 
Mail: diabetesbeauftragter@bfs-ev.de

Beratungsstelle
Graf-Adolf-Str. 69
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 69 50 97 38 (AB) 
 02064 / 4 56 36 63
Mail: beratungsstelle@bfs-ev.de

Offene Beratung
Mi 14–16 Uhr und nach Vereinbarung  
Beratung durch zertifizierte Berate-
rinnen

BFS-Bundesverband

Landesverbände

Der BFS in Ihrer Nähe
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Aachen/Düren
Verein zur Förderung  
Sehbehinderter e. V.
Sabine Epple
Rotterdamer Str. 51b 
52351 Düren

Stammtisch für Mitglieder  
und Interessierte
Termine & Infos: Sabine Epple
Tel.: 02421 / 7 01 26 35
Fax: 02421 / 7 01 26 34

Düsseldorf 
Treffen in Düsseldorf 
jeden 3. Mittwoch im Monat, 15 Uhr 
St. Cäcilia-Stift 
Paulistr. 3 
40597 Düsseldorf-Benrath

APPgefahren – Austausch über APPs
Jeden 3. Donnerstag im Monat, 18 Uhr
Ev. Gemeinde Düsseldorf-Benrath
An der Dankeskirche 1
40597 Düsseldorf-Benrath

Infos:  
Markus Fricke  
Tel.: 0211 / 5 45 19 02

Stuttgart 
VfS Stuttgart e. V. 
c/o Monika Bornschein-Müller 
Otto-Hahn-Weg 54 
70771 Leinfelden-Echterdingen

ColourADD
Das Farbkodierungs- 

system für Farbblinde

Die Farbsymbole aus unserem  
Inhaltsverzeichnis kurz erklärt:

blau

blau

hell-
blau

hellgrau dunkelgrau

grün

hell-
grün

gelb

hell- 
gelb

orange

hell- 
orange

rot

hell- 
rot

violett

hell-
violett

braun

hell-
braun

gelb weißrot schwarz

gold

dunkel-
blau

dunkel- 
grün

dunkel- 
gelb

dunkel- 
orange

dunkel- 
rot

dunkel- 
violett

dunkel- 
braun

silber

Bielefeld/OWL 
Verein zur Förderung  
Blinder und Sehbehin derter  
Ostwestfalen-Lippe e. V. 
Christian Stuke 
Tel.: 0170 / 3 40 01 17 
Mail: ciao.stuke@gmx.de

Ortsvereine

alle Adressen und Termine



Kap Europa

 z Freier Eintritt
 z Umstiegshilfe für sehgeschädigte Besucher am  
Frankfurter Hauptbahnhof

 z Persönliche Messeguides

Die weltweit führende Fachmesse für Blinden- und 
Sehbehinderten-Hilfsmittel

Hochklassiges Vortragsprogramm

 z Medizinische Fachvorträge, Fortbildungen und 
Podiums diskussionen zu aktuellen Themen

 z Weiterbildungen für Ärzte und Fachberufe
 z Beratung durch Selbsthilfegruppen und 
Institutionen  

 z BBWs und BFWs informieren über Arbeit, 
Ausbildung und Beruf

www.sightcity.net

Kontakt: SightCity GmbH, c/o Metec AG, Hasenbergstrasse 31, D-70178 Stuttgart
 Telefon: +49 (0) 711 6660318, Fax: +49 (0) 711 6660333, E-Mail: info@sightcity.net

18. – 20. Mai 2022
Kap Europa Frankfurt
18. + 19. Mai 10 bis 18 Uhr 20. Mai 10 bis 16 Uhr 

Achtung!
Wir ziehen um

Neuer Standort: Kap Europa Frankfurt, Osloer Str. 5, D-60327 Frankfurt am Main



Sprache

A
Vergrößerung Braille

A

Optelec ist bundesweit vertreten und arbeitet mit allen Kostenträgern zusammen

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen
Optelec GmbH • Fritzlarer Straße 25 • 34613 Schwalmstadt 
Tel.: 06691 9617-0 • info@optelec.de • www.optelec.de

Makula-Degeneration  
oder andere  

Seheinschränkungen?
Zuhause, im Studium,  
am Arbeitsplatz oder unterwegs... 
...wir haben die Lösung für Sie!
ClearViewGO15: 
Das Bildschirmlesegerät  
zum Mitnehmen. 
Als mobiles, zusammenklappbares Bildschirmlese- 
gerät mit fast 40 cm Bildschirmdiagonale verfügt der 
ClearViewGO15 über eine drehbare Kamera. Dies 
ermöglicht Ihnen zusätzlich zur Dokumentenver- 
größerung die Selbstansicht wie in einem Spiegel 
oder die Tafelansicht z.B. in der Schule oder am 
Arbeitsplatz.

Der Compact10HD und der Compact10HDSpeech sind 
die größten elektronischen Lupen im Optelec-Portfolio. Mit 
25,4 cm Bildschirmdiagonale, klappbarem Leseständer und
ausklappbarem Kameraarm sind beide Geräte klein und damit 
leicht zu transportieren, aber groß in der Darstellung 
Ihrer Vorlagen. Durch den ausklappbaren Kameraarm  
lässt sich eine ganze DIN A4-Seite in einem darstellen  
und auch abspeichern. Der Compact10HDSpeech kann  
Ihnen zusätzlich Texte mit natürlicher Stimme vorlesen.

Wir beraten und  
unterstützen Sie gerne!

Neuheit:  
Compact10HD 

Compact10HDSpeech

Texte mit hohe 

Kontrast stark 

vergrößert dar
Text antippen un 
vorlesen lassen

Compact10HD und Compact10HDSpeech: 
Unterwegs – Sehen & Hören... 
...mit drei Kameras für alle Fälle gerüstet.

Neuheit:  
ClearViewGO15


