
Pflegen – aber wie?

BLINDE UND SEHBEHINDERTE MENSCHEN PFLEGEN

BERATUNG 
VON BRILLE 
BIS BRAILLE.
Damit sehbehinderte und blinde Menschen  selbstbestimmt 
eigene Wege gehen können,  bieten wir Unterstützung und 
Beratung in allen  Lebenslagen. Wir sind die kompetenten 
Wegbegleiter von Brille bis Braille mit individuellem 
Service in den Bereichen: 

• Rehabilitationstraining und Sozialberatung
•  Bildung und Beruf  

(Berufliche Assistenz, Technikassistenz, Jugend- und Jobcoaching)
• Sport, Kultur und Freizeit
• Hilfsmittel und Barrierefreiheit

Der BSVWNB ist auch Arbeitgeber für blinde und sehbehinderte  
Menschen, z.B. im Massage-Fachinstitut Louis Braille Haus.

Louis Braille Haus 
Tel.: 01/981 89-119 oder -120
office@braille.at 
www.facebook.com/blindenverein
Hägelingasse 4-6, 1140 Wien 
www.braille.at

Unsere Hilfe wird fast 
ausschließlich von privaten 
Spendengeldern finanziert. 
Wir bedanken uns bei 
allen Unterstützern!

Bitte helfen auch Sie.  Ihre 
Spende an den BSVWNB 
ist steuerlich absetzbar.
Erste Bank 
AT57 2011 1218 9244 7409
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Tipps für den 
Umgang mit blinden 
und sehbehinderten 

Patienten
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KONTAKT 
Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich 
und Burgenland, Louis Braille Haus, Hägelingasse 4-6, 1140 Wien,  
Tel.: 01 981 89 – 0, Fax: 01 981 89 – 102, E-Mail: info@braille.at, 
News auf www.braille.at, auf www.facebook.com/blindenverein und 
im „Brailletter“: newsletter@braille.at, ZVR-Nr.: 222 700 859 
Spendenkonto: Erste Bank IBAN: AT57 2011 1218 9244 7409
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Versetzen Sie sich in die Lage eines 
blinden bzw. sehbehinderten Menschen 
in einem Mehrbettzimmer. Die Türe 
geht auf und Sie hören folgende  
Worte: „Guten Morgen, wie geht es  
Ihnen heute?“

Die durchaus freundliche Anrede sorgt 
bei Ihnen für Ver wirrung und Stress, 
denn Sie wissen nicht:
•  wer spricht
•   in welcher Funktion diese  

Person hier ist
•   ob Sie selbst oder jemand  

anders angesprochen ist.

Für blinde und sehbehinderte Personen 
ist es sehr wichtig, mit Namen angespro-
chen zu werden und dabei auch den Na-
men und die Funktion des Gegenübers 
zu erfahren. Ein korrektes Vorstellen 
sorgt für eine positive Stimmung und 
erleichtert die Zusammenarbeit:

„Guten Morgen, Herr Müller. 
Ich bin Dr. Huber, Ihr behandelnder Arzt.  
Wie geht es Ihnen heute?“

Vorstellen
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So einzigartig wie die einzelnen  
Betroffenen, so individuell sind 
auch  ihre Bedürfnisse. Manche be-
vorzugen es, in allen Lebensbereichen 
möglichst selbstständig agieren zu  
können, andere wiederum nehmen  
gerne jede gebotene Hilfe an. 

Mögliche Arten der Unterstützung: 
•  Steck dosen-Bereitstellung für mitge-

brachte technische Hilfsmittel
•  Abschattungen wegen erhöhter  

Blendempfindlichkeit
•  optimale Beleuchtung zur  

Ausnützung des bestehenden  
Sehvermögens 

• Zerkleinern von Speisen 

Also eine sehr große Bandbreite, die 
ein Nachfragen nach den persönlichen 
Bedürfnissen des Einzelnen notwendig 
macht. Scheuen Sie sich nicht, die Be-
troffenen direkt anzusprechen und in 
neuen  Situationen wieder nachzufragen.

Betroffene wissen genau über ihre 
Bedürfnisse Bescheid und freuen sich, 
wenn sie unterstützt werden, aber 
trotzdem den notwendigen Freiraum 
zur Selbstständigkeit haben, den sie 
sich oftmals erst  
immer wieder erkämpfen müssen.

Hilfestellung
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Bieten Sie eine Führung mit geeigneter 
Führungstechnik durch die Station an, 
um die Selbstständigkeit zu erleichtern.

Blinde bzw. sehbehinderte Personen 
müssen sich die nachfolgenden Infor-
mationen erst erarbeiten:

Wo befindet sich:
•   das eigene Zimmer
• das Schwesternzimmer
• der Aufenthaltsraum
• der Lift
• Dusche und WC …

Wie ist mein Zimmer aufgeteilt:
•  Anzahl der Betten und wie viele  

davon sind belegt
• Standort des eigenen Bettes im Raum
•  Position des Kastens für persönliche 

Dinge und der Steckdosen

Je nach den Bedürfnissen soll der Pa-
tient entweder begleitet oder geführt 
werden. Am sichersten führen Sie 
blinde bzw. sehbehinderte Menschen, 

indem Sie Ihren Arm zum Anhängen 
reichen und einen halben Schritt vor-
ausgehen. Dadurch kann die Person 
zum Beispiel Richtungswechsel sofort 
erkennen. Auf Engstellen, sowie Stufen 
oder andere Hindernisse sollte hinge-
wiesen werden. Zu beachten ist auch, 
dass blinde und sehbehinderte Perso-
nen mit Hinweisen wie „da“ oder „dort 
drüben“ nichts anfangen können und 
daher genaue Ortsbezeichnungen, wie 
zum Beispiel: „Einen Meter links von
der Eingangstüre“ oder „am Fußende 
des Bettes“ benötigen.

Eine solche Führung sollte im Idealfall 
beim Patientenbett beginnen, einem 
Fixpunkt, der immer gleich bleibt und 
somit die Orientierung erleichtert. Für 
die Führung selbst und eventuelle Fra-
gen sollte genügend Zeit zur Verfügung 
stehen, denn wie bei Sehenden gibt es 
auch bei blinden und sehbehinderten 
Menschen unterschiedliche Strategien, 
sich zu orientieren.

Orientierung
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Informieren Sie Ihre Patienten vor je-
dem Behandlungsschritt genau über das 
weitere Vorgehen. Vor dem Einholen von 
Unterschriften sollte entweder eine au-
ditive Version (bei entsprechender tech-
nischer Ausstattung des Betroffenen ev. 
auch eine digitale Version) der Patien-
teninformation zur Verfügung gestellt 
werden oder rechtzeitig die Möglich-
keit bestehen, dass der Text von einer 
Vertrauens person vorgelesen wird.

Sollte dies nicht möglich sein, kann diese 
Aufgabe von einer Person im Ärzte- bzw. 
Pflegeteam übernommen werden.

Genaue Information, was Behandlungen 
betrifft, ist für alle Menschen sehr wich-
tig. Der Informationsbedarf bei blinden 
und sehbehinderten Personen ist jedoch 
erhöht, da es ihnen nicht möglich ist, 
sich einfach und schnell ein visuelles 
Bild von der Situation zu machen. 

Für eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Arzt und Patient ist es sehr hilf-
reich, wenn die vorgesehenen Schritte 
möglichst genau erläutert und vorange-
kündigt werden.

Oft werden blinde und sehbehinderte 
Personen von Verwandten oder Freun-
den  begleitet. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass sie deswegen jemanden 
zur besseren Verständigung benötigen 
oder womöglich gar jemanden, der für 
sie spricht. Blinde und sehbehinderte 
Personen sind eigenständige und mün-
dige Mitmenschen, die für sich selbst 
entscheiden und sprechen können. Das 
Sprechen mit Begleitpersonen über die 
Patienten ist abwertend und unhöflich.

Information
und Kommunikation 
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Ordnung ist eines der elementarsten Be-
dürfnisse blinder bzw. sehbehinderter 
Menschen. Die Einhaltung von Ord-
nung erleichtert ihnen die Erhaltung 
der Selbstständigkeit und sorgt für 
Sicherheit.
 
Um sich gut und schnell zurechtzufin-
den, ist es für blinde und sehbehinderte 
Personen von grundlegender Bedeutung, 
dass sich bestimmte Dinge immer am 
dafür vorgesehenen Platz befinden. 

Sie wissen in der Regel, wo sie ihre 
persönlichen Dinge platziert haben und 
können sie schwer wiederfinden, wenn 
sie von anderen umgestellt werden. Er-
klären Sie  daher neue Ablagesysteme 
bzw. lassen Sie die Betroffenen, wenn 
etwas hinzu- oder wegkommt, selbst 
alles erneut ordnen.

Beim Servieren von Speisen und Ge-
tränken sollte nicht nur darauf hinge-
wiesen werden, wo sich Teller, Besteck, 
Glas oder Tasse befinden, sondern 

auch die verschiedenen Speisen und 
deren genaue Position auf dem Teller 
beschrieben werden. Dafür hat sich das 
Uhrsystem gut bewährt: „Auf 6 Uhr 
(also direkt vor der Person) befindet 
sich ein Schnitzel, auf 1 Uhr die Kar-
toffel (also rechts oben) und auf 11 Uhr 
(also links oben) die Karotten“. Speisen, 
die zerkleinert werden müssen, sollten 
sich immer auf 6 Uhr befinden!

Im Krankenhaus kann die Einhaltung 
der Ordnung für blinde bzw. sehbehin-
derte Menschen unter anderem auch 
dadurch erleichtert werden, dass sie ein 
Randbett bekommen, was zur besseren 
Orientierung dient. Die Wege in den 
Zimmern und entlang von Leitstruktu-
ren sollten frei von Stolperfallen bleiben, 
um Unfälle zu vermeiden. Türen und 
Schränke sollen stets geschlossen sein.

Ordnung
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Frisch erblindete Personen wissen 
meist nicht über die Möglichkeiten 
Bescheid, die Ihnen durch die Verwen-
dung geeigneter Hilfsmittel geboten 
werden. Informieren Sie über Ihnen  
bekannte Hilfsmittel und weisen Sie  
auf die kostenlose Beratung durch  
den BSV Wien, NÖ und Bgld. hin.

Auch bereits während eines Auf-
enthalts im Krankenhaus ist ein  
Kontakt zur Landesorganisation  
Wien, Nö und Bgld. sinnvoll. Ange-
hörige können schon im Vorhinein 

hilfreiche Informationen bezüglich 
Führungstechnik, Rehabilitationsmaß-
nahmen und entsprechender Hilfsmit-
tel einholen, um dadurch Betroffene  
sofort unterstützen zu können. Das 
kann die besonders schwierige Situa-
tion zu Beginn eines plötzlichen Verlus-
tes an Sehkraft etwas entspannen und 
den Umgang damit für alle Beteiligten 
erleichtern.

Hilfsmittel
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Entfernen Sie sich von blinden und seh-
behinderten Personen nicht, ohne sich 
zu verabschieden. 

Haben Sie schon einmal „mit der Wand 
gesprochen“ und sind erst nach einiger 
Zeit dahintergekommen, dass sich Ihr 
Sprechpartner nicht mehr im Zim-
mer befindet? Für Sie wahrscheinlich 
nur ein Schmunzler über Ihre eigene 
Unachtsamkeit. Für blinde und sehbe-

hinderte Personen jedoch eine ziem-
lich unangenehme Situation, die nicht 
gerade zu den Highlights des Tages 
gezählt werden kann. Informieren Sie 
Ihr Gegenüber, bevor Sie sich entfernen 
und vergessen Sie nicht, dass etwa ein 
freundliches Kopfnicken oder Winken 
alleine nichts nützen.

Verabschieden
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Wir danken 
Ihnen für Ihr Interesse 

sowie Ihre Rücksichtnahme 
auf die besonderen Bedürfnisse 

blinder und sehbehinderter 
Personen!
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