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Abstract zur Diplomarbeit 
Wenn das Augenlicht schwindet –  
Begleitung und Umgang von Menschen mit einer Sehbehinderung oder 
Blindheit durch Dipl. Aktivierungsfachpersonen HF 

Debora Thommen, AT 15-18, eingereicht zur Diplomerreichung als Aktivierungsfachfrau HF an der 
Höheren Fachschule medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung 

Einleitung 
Während der praktischen Ausbildung zur dipl. Aktivierungsfachfrau HF in der Institution irides stellte 
die Verfasserin fest, für eine adäquate Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Sehbehin-
derung oder Blindheit Wissen benötigt wird, welches während der Ausbildung nur bedingt angeeig-
net wird. 

Ziele und Fragestellung 
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist, das Wissen zu vermitteln, welches für dipl. Aktivierungsfachperso-
nen HF erforderlich ist für die Betreuung und Begleitung von betagten und hochbetagten Menschen 
mit Sehbehinderung oder Blindheit. 
Ab wann wird von Sehbehinderung gesprochen? Welches sind die häufigsten Augenerkrankungen 
im Alter? Welchen Einfluss können Augenerkrankungen auf Betroffene haben? Wie entwickeln sich 
Augenerkrankungen bei der Schweizer Bevölkerung allgemein? Wie können dipl. Aktivierungsfach-
personen Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung am besten begleiten und unterstützen und 
welche Fachstellen können zur Unterstützung beigezogen werden? Welche Haltung sollten Perso-
nen mitbringen, welche mit Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung arbeiten? 

Methodik / Material 
Die Literaturrecherchen wurden anhand von Schlüsselwörtern gemacht und die Hauptpunkte her-
ausgearbeitet, aus welchen sich dann die zielgerichteten Fragestellungen ableiten liessen. Weiter 
führte die Verfasserin der Arbeit ein Interview mit einem Rehabilitationsfachmann durch bezüglich 
Kosten und Finanzierung von Unterstützungsangeboten für Menschen mit Blindheit oder Sehbehin-
derung. Des Weiteren wurde ein Theorie-Praxis-Transfer anhand eines Fallbeispiels gemacht. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
In einem ersten Schritt werden die beiden Begriffe “Blindheit“ und “Sehbehinderung“ definiert, ein-
gegrenzt und relevante Augenerkrankungen aufgezeigt. In einem nächsten Schritt widmet sich die 
Verfasserin gängigen Modellen, welche bei der Begleitung und Unterstützung von Menschen mit 
einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit bereits zum Einsatz kommen. Mittels eines Fallbeispiels 
wird ein adäquater Theorie-Praxis-Transfer gemacht, anhand welchem der konkrete Umgang mit 
Hilfe der Modelle gezeigt wird. 
Da die interdisziplinäre Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert hat, werden einige Fachstellen 
aufgezählt. Der Fokus wird dabei aber hauptsächlich auf die Angebote der Fachstellen gelegt. An-
schliessend werden mögliche Hilfsmittel aufgeführt, worauf eine Empfehlung folgt, mit welcher 
Grundhaltung dipl. Aktivierungsfachpersonen HF mit Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung 
arbeiten sollten. 

Diskussion und Schlussfolgerungen 
Die zielgerichteten Fragestellungen konnten beantwortet werden und benötigtes Wissen für dipl. 
Aktivierungsfachpersonen bereitgestellt werden. Weiter bestätigte sich aber auch, dass nur begrenz-
te Wissensquellen zum behandelten Thema auf Deutsch existieren. 
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