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Mühlehalde
 Bei Blindheit und Sehbehinderung

1985-2010:  25 Jahre Stiftung Mühlehalde - Ein guter Grund fröhlich zu sein
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Liebe Freunde, liebe Gönnerinnen

Die Stiftung Mühlehalde ist 25 Jahre alt. In der nächsten Apropos-Nummer im August werden wir 
Rückschau halten auf den langen Weg vom Frauen-Blindenheim Dankesberg zum Kompetenz-
zentrum „Mühlehalde - bei Blindheit und Sehbehinderung“ und wir werden zeigen, welche Pläne 
und Projekte wir für die Zukunft schmieden. Heute laden wir Sie ganz herzlich ein, an unseren 
Jubiläumsveranstaltungen teilzunehmen – das Programm fi nden Sie auf der letzten Seite. 

Das Jubiläum bedeutet aber auch, dass die Gebäude der Mühlehalde trotz sehr sorgfältiger Be-
wirtschaftung der Sanierung bedürfen. Viele Materialien haben ihre Lebensdauer erreicht, einige 
bauliche Elemente entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Allein in diesem Jahr 
müssen ein Flachdach renoviert, die Plattenbeläge in den Zimmern saniert, die Brandmelder im 
ganzen Wohnheim erneuert werden. Die spröden Handläufe im Garten bedeuten Verletzungsge-
fahr für blinde Menschen und auch technische Erneuerungen stehen an. Insgesamt fallen Kosten 
in der Höhe von Fr. 590‘000.-- an. Da die Subventionen der öffentlichen Hand nur ca. 10% ausma-
chen, sind wir auf private Hilfe angewiesen. Wir danken einmal mehr Ihnen, unseren Gönnerinnen 
und Gönnern! Ohne Ihre treue Unterstützung könnten wir unseren Betrieb nicht in gewünschter 
Qualität aufrecht erhalten.

Mit einem Artikel zur Makuladegeneration, möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, mehr zu er-
fahren über die häufi gste Augenerkrankung im Alter und das Beispiel einer Bewohnerin zeigt wie 
sich Probleme der Betroffenen im Alltag zeigen.    Regula Dejung, Fundraising

De.  Mit dieser Frage einer Bekannten wur-
de Claire Martin (94) konfrontiert, als Sie vor 
sechs Jahren die Diagnose „Makuladege-
neration“ erhielt. Sie muss heute noch la-
chen, wenn sie daran zurück denkt aber die 
Krankheit mit dem schwierigen Namen ist 
alles andere als lustig. Das erste Zeichen be-
merkte Frau Martin, als ihr eines Morgens 
die Milch in der Pfanne überkochte weil sie 
die weisse Farbe nicht mehr erkennen konn-
te. Zur gleichen Zeit begannen beim Lesen 
die Buchstaben übereinander zu springen 
und beim Schreiben sah sie die feinen Linien 
auf dem Papier nicht mehr. Darauf hin ging 
die energische Frau, die sich Zeit Lebens ih-
rer „Falkenaugen“ erfreute, Satelliten am 
Nachthimmel beobachtete und Vögel im Flug 
erkannte, in die Stadt, kaufte sich einen weis-
sen Stock und meldete sich im Blindenheim 
an. Zwei Wochen später hatte sie ihre Woh-
nung aufgelöst und war ins Heim gezogen. 
Die rasche Entscheidung zum Eintritt in 
eine sehbehinderungsfreundliche Institution 
und das vielfältige therapeutische Angebot 

haben ihr den Umgang mit der Behinderung 
erleichtert und ihr geholfen, ihre Selbststän-
digkeit weitgehend zu bewahren. All dies 
kann aber nicht vor Einbussen und Kränkun-
gen verschonen. Am meisten zugesetzt hat 
ihr, dass sie schon bald mit ihren Gesprächs-
partnern keinen Augenkontakt mehr halten 
konnte, auch wenn die Mimik des Gegenübers 
noch eine Zeit lang lesbar blieb. Zunehmend 
begann sie unter Einsamkeit zu leiden, da sie 
nicht mehr selber aktiv auf andere zugehen 
kann; die alten Freunde werden immer we-
niger und neue Kontakte herzustellen ist fast 
unmöglich, wenn man die Menschen nicht er-
kennt. Auch Briefe schreiben geht nicht mehr, 
was besonders weh tut. Da bleiben einzig das 
Telefon und die Hoffnung auf Besuch. Der All-
tag ist beschwerlich geworden: Wie hält man 
seine Kleider in Ordnung, wenn man Flecken 
und Schäden nicht sieht? Auch die Körper-
pfl ege wird immer zeitintensiver und gründ-
licher, da man sich aus lauter Unsicherheit 
lieber dreimal kämmt. Und wie schmeckt ein 
Essen, wenn das Auge nicht mehr mit isst?

„Gehörst du jetzt auch zur Makulatur-Generation?“
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Altersbedingte Makuladegeneration  AMD

De. Makuladegeneration ist die häufi gste 
Ursache für den Sehverlust im Alter. Die Makula 
(gelber Fleck) ist als Teil der Netzhaut das 
am höchsten entwickelte und empfi ndlichste 
Gewebe des menschlichen Auges. Hier fi ndet 
das hochaufgelöste, detailreiche, scharfe, kon-
trast- und farbintensive „zentrale“ Sehen statt.

Erkrankungen der Netzhaut führen zu einem 
erheblichen subjektiven Leiden, welches über 
die offensichtliche Funktionseinschränkung 
(schlechtes Sehen) hinaus geht: Viele Patienten 
können nicht mehr Auto fahren oder lesen, was 
vom Verlust der persönlichen Unabhängigkeit 
bis zur Pfl egebedürftigkeit führen kann, vor 
allem, wenn noch andere altersbedingte Ein-
schränkungen (Gehen, Hören, Bewegen) dazu 
kommen. Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben gezeigt, dass die Lebensqualität durch 
AMD gleich stark beeinträchtigt wird, wie durch 
eine Krebserkrankung. Und es ist nicht nur 
so, dass man den Patienten nichts ansieht; die 
Symptome können von den Angehörigen und 
leider auch von den Patienten selbst oft nur 
schwer interpretiert werden. Dadurch entstehen 
zusätzliche Probleme und Spannungen im 
persönlichen Umfeld.

Um die subjektiven Auswirkungen von 
Sehstörungen nachvollziehen zu können, muss 
man wissen, dass auch «normal sehende» 
Menschen nicht so sehen, wie sie meinen. 
Wir sehen nicht das gesamte Blickfeld scharf, 
detailgetreu und farbig, sondern nur einen 
kleinen Bereich im Zentrum. Die Illusion der 
Vollständigkeit entsteht dadurch, dass wir den 
Blick ständig umherschweifen lassen. Unser 
Gehirn merkt sich dabei die Details und setzt das 
Bild im Bewusstsein zusammen. Das hat den 
Vorteil, dass bestimmte krankhafte Phänomene 
„ausgeblendet“ und gemildert werden. Es führt 
aber auch dazu, dass betroffene Menschen die 
Einschränkung der Sehqualität zwar bemerken, 
aber nicht genau beschreiben können.

Bei Ausfällen in der Nähe des Sehzentrums 
kommt ein weiterer Mechanismus ins Spiel: im 
subjektiven Seheindruck wird vom Gehirn Farbe 
und Struktur des Hintergrunds in die Lücke 

eingefüllt: Wenn das Auge auf einen blauen 
Hintergrund blickt,  erscheint der ausgefallene 
Bereich ebenfalls blau. Der Gesamteindruck 
ist gewahrt aber es fehlen die Details. 
Dasselbe gilt auch für Strukturen: Wenn bei 
einem regelmässigen Muster ein Strich fehlt, 
dann sieht der Patient diesen Strich, auch 
wenn er nicht vorhanden ist -  er wird bei 
der Bildverarbeitung im Gehirn „erfunden“.
Kurz gesagt: Wir sehen nicht mit den Augen, 
sondern mit dem Gehirn.

Bei grossen Defekten kann ein  weiteres Phä-
nomen in Form visueller Halluzinationen die 
Betroffenen irritieren: Der Patient sieht dann 
plötzlich Dinge, die gar nicht vorhanden sind. 
Blinde Menschen zweifeln oft am eigenen 
Verstand und wagen nicht, darüber zu sprechen. 
Diesen Patienten hilft es sehr, wenn sie  
wissen, dass solche Erscheinungen unter dem 
Namen „Charles-Bonnet-Syndrom“ bekannt 
sind und keiner psychiatrischen Behandlung 
bedürfen. (Vgl. dazu Artikel in Apropos 3/2008)

Ein grosses Problem ist auch das Erkennen von 
Gesichtern: Wenn Betroffene von AMD einer Per-
son ins Gesicht blicken, sehen sie die Umrisse, 
also Haare, Ohren, Bart, Kragen. Im zentralen 
Gesichtsfeld würde der Patient eigentlich nichts 
erkennen, das Gehirn füllt aber den erwarteten 
Hintergrund ein, also die Hautfarbe. Ebenso 
werden Strukturen wie Augen, Nase, Mund 
«erfunden» und eingefüllt. Aber es fehlen die 
wichtigen Details: Das Gegenüber wird nicht 
erkannt und der Patient sieht auch nicht, ob 
dieses fröhlich oder schlechter Stimmung ist. 
Es wird zwar ein Gesicht wahrgenommen, aber 
dieses erscheint unbekannt und ausdruckslos. 
Das hat gravierende Auswirkungen auf die 
sozialen Kontakte, da z.B. gute Bekannte 
nicht mehr erkannt und daher nicht gegrüsst 
werden. Der Schluss liegt nahe: Der Patient 
wird als unfreundlich wahrgenommen und 
beim nächsten Mal auch nicht mehr gegrüsst. 
So gelangen Personen mit AMD zunehmend in 
die soziale Isolation.

Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung von «Netzhaut-
degenerationen - Ein anderes Sehen» von PD Dr. med. 
Florian Sutter. Hg: Retina Suisse, Zürich 2009. 
Bestellbar bei: info@retina.ch



Der besseren Lesbarkeit halber verwenden wir weibliche und männliche Formen zufällig. 
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Öffentliche Konzerte in der Mühlehalde
Besucher sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei - zu Gunsten der Musiker gibt es eine Kollekte.

21. Mai   2010, 19.30 Uhr Jorge Viladoms Weber    Klavier solo
11. Juni  2010, 19.30 Uhr andARTa Trio mit Hildegard Bilger,   Klarinette, Klavier
    Caroline Inderbitzin, Bojana Antovic und Violoncello
16. Juli   2010, 19.30 Uhr Conny Mulawarma    Klavier Solo
27. Aug.  2010, 19.30 Uhr Corinne Sonderegger, Hubert Heitz  Oboe, Violine,
    Grégoire Babey, Gisela Heitz  Viola und Violoncello 
Kurzfristige Programmänderungen sind ausnahmsweise möglich. (Auskunft Tel. 044 421 11 11)

  Programm im Jubiläumsjahr:  Sie sind herzlich eingeladen!

Samstag/Sontag, 5./6. Juni 2010  (Sa 9-24 Uhr, So 10-20 Uhr)
Verkaufsstand mit Produkten aus den Mühlehalde-Werkstätten 
am nostalgischen «Jahrhundert-Märt»  im Zentrum von Zürich

Samstag, 26. Juni 2010, 14.00 – 18.00 Uhr
Offener Gartentag im Blindenwohnheim an der Witikonerstr. 100, 
8032 Zürich. Führungen durch den Garten für Sehbehinderte mit  
Erfrischungen.

Sonntag, 25. Juli 2010, 11.00 Uhr:  Konzert im Dunkeln im 
Restaurant Blindekuh, Mühlebachstr. 148, 8008 Zürich 

Samstag, 4. September 2010
Mühlehalde-Sommerfest unter dem Motto: «Die 50er-Jahre»

- 13.30-14.45 Uhr    Führungen durch das Wohnheim
- ab 15.00 Uhr          Fest mit Dixie-Band und Verpfl egung
- 20.00 Uhr               (Schluss der Veranstaltung) 
 

Samstag, 23. Oktober 2010:  Fachveranstaltung für Heimleitun-
gen und Behördenvertreter, Witikonerstr. 100, 8032 Zürich

Samstag, 30. Oktober 2010:  Tag der Offenen Tür im Begleiteten 
Wohnen «mobile» , Regina Kägi-Hof 4, 8050 Zürich

Donnerstag, 2. Dezember 2010, 15.00 – 16.30 Uhr
Podiumsveranstaltung/Referat: «Sehbehinderung im Alter» 
im Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich


