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Pflege bei eingeschränkter Sehfähigkeit
53

Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
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Eine kürzlich eingetretene Sehbehinderung oder Erblindung ist 
für den Betroffenen ein einschneidendes Ereignis. Es ist sehr 
wichtig, ihn nicht nur physisch, sondern auch psychisch zu un-
terstützen.

Merke Anforderung
Die Unterstützung sehbehinderter Menschen stellt besonders hohe 
Anforderungen an Pflegende. Feingefühl und Einfühlungsvermögen 
sind wichtig, da bei jedem sehbehinderten Menschen andere Sinne 
geschärft sind und die Umgebung deshalb individuell unterschiedlich 
wahrgenommen wird und jeder Betroffene anders reagiert.
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Verschiedene Möglichkeiten, eine Patientin mit Sehbehinderung zu führen.

a Die Pflegeperson fasst eine Hand des Pflegeempfängers, während sich dieser am Handlauf der Wand festhält.
b Der Pflegeempfänger hält sich an der Schulter der Pflegeperson fest.
c Der Pflegeempfänger greift von hinten an den angewinkelten Unterarm der Pflegeperson.
d Die Pflegeperson steht hinter dem Pflegeempfänger und legt die Hände auf seine Schultern.
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Ergibt sich aus einer Sehbeeinträchtigung eine notfallmäßige 
Aufnahme im Krankenhaus, wird die Belastung häufig stärker. 
Denn neben der Erkrankung wird plötzlich der ganze priva-
te Ablauf durcheinandergebracht. Wird ein sehbehinderter 
Mensch auf Station aufgenommen, müssen Pflegende ihn mit 
seiner Umgebung vertraut machen. 

ARBEITSAUFTRAG 

Begeben Sie sich selbst in die Lage eines sehbeeinträchtigen 
Menschen: Finden Sie sich in Zweiergruppen zusammen. Einer 
lässt sich die Augen verbinden, der andere ist die Pflege-
fachkraft. Bitte wechseln Sie die Rollen, so dass jeder einmal 
Pflegeempfänger und einmal Pflegender ist.

a. Testen Sie die vier unten dargestellten Möglichkeiten zum 
Führen eines Patienten mit Sehbehinderung. 

b. Unterstützen Sie einander beim Essen und Trinken.
c. Reflektieren Sie hinterher:

• Wie haben Sie sich gefühlt?
• Was war angenehm, was unangenehm?
• Notieren Sie Verhaltensweisen, die Ihnen die Situation 

erleichtert haben.

Informieren Sie sich nach dem Selbstversuch über die „goldenen 
Regeln“ im Umgang mit sehbeeinträchtigten Menschen.

Neben speziellen Pflegemaßnahmen („goldene Regeln“) gibt 
es Pflegebasismaßnahmen, die bei Erkrankungen des Auges 
beachtet werden sollten.
a. Zählen Sie mögliche Symptome/Beobachtungen bei 
    Augenerkrankungen auf, die Sie als Pflegefachkraft dem 
    Arzt zeitnah mitteilen müssen.
b. Welche weiteren Pflegebasismaßnahmen bei Menschen mit 
    Erkrankungen des Auges kennen Sie?
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Pflege von Menschen mit
Erkrankungen der Sinnesorgane


