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Geleitwort

„Sie leiden an Retinitis pigmentosa, einer fortschreiten-
den Degeneration der Netzhaut Ihrer Augen. Sie werden
eines Tages erblinden. Es gibt keine Therapie, keine Hei-
lung. Stellen Sie sich privat und beruflich darauf ein, ler-
nen Sie z. B. die Blindenschrift.”

In dieser oder ähnlicher Form haben viele tausend Bürger
allein in Deutschland von ihrem Augenarzt die schockie-

rende Diagnose der schleichenden Erblindung durch eine
erbliche Netzhautdegeneration erhalten.

Seit den 70er Jahren schließen sich immer mehr von den
verschiedensten Behinderungen betroffene Menschen in
Selbsthilfegruppen und -organisationen zusammen, um ihr
Schicksal eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. So
entstand auch 1977 in der damaligen Retinitis pigmentosa
Vereinigung (heute: Pro Retina Deutschland e.V.) eine Selbst-
hilfeorganisation von und für Menschen, die an degenerativen
Netzhautveränderungen des Auges leiden.

Martin Luther King hat in den 60er Jahren von einer Gesell-
schaft geträumt, in der die Bürgerrechte der Schwarzen in
den USA verwirklicht sind. Auf dem Papier sind diese Rech-
te inzwischen verbürgt: Aus der schwarzen Bürgerrechtsbe-
wegung heraus sind viele Kampagnen, Forderungen, Aktivi-
täten und Gesetzesinitiativen entstanden, die den Traum von
einst weitgehend in Erfüllung gehen ließen. 

Die Gleichberechtigung der Behinderten in Deutschland ist
ein ebenso schwieriges Thema wie die Gleichberechtigung
der Schwarzen zu Zeiten Martin Luther Kings in den USA.
Mein Traum ist, daß Nichtbehinderte und Behinderte irgend-
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wann einmal gleichberechtigt in einer Gesellschaft miteinan-
der leben können, die sich dann allerdings von unserer Hier-
und-Jetzt-Realität wird unterscheiden müssen. 

Auch unsere Selbsthilfebewegung hat einen Traum, der
sich hoffentlich in absehbarer Zeit erfüllen wird: Den Traum,
daß wir unser Sehvermögen künftig nicht mehr verlieren und
bereits Erblindete wenigstens einen Teil ihrer Sehkraft wie-
dergewinnen werden. Die Gaucher-Vereinigung hat es uns
vorgemacht: An der Stoffwechselkrankheit Morbus Gaucher
braucht nach der Entdeckung der Enzym-Ersatztherapie
(zum Ersatz der sogenannten Glucocerebrosidase) im Jahre
1989, die durch die Forschungs- und Selbsthilfearbeit vieler
Menschen zustande kam, heute niemand mehr zu sterben.
Auch wir werden unseren Traum verwirklichen, ohne das täg-
liche Leben zu vernachlässigen. Wir werden Netzhautdege-
nerationen, vor allem Retinitis pigmentosa, Makuladegene-
ration und Usher-Syndrom zusammen mit den Forschern,
Klinikern und Medizinern besiegen. 

Ohne Träume und Visionen, ohne Hoffnungen und Lebens-
pläne wäre der Mensch allein mit der Bewältigung des Hier
und Jetzt befaßt, wäre sein Handeln planlos und ohne Per-
spektive. Hugo von Hofmannsthal hat es schön ausgedrückt:
Wenn der Mensch sehen will, muß er den Sand aus den Au-
gen kriegen, den die Gegenwart ständig hineinweht. 

Natürlich tut der Mensch beides: Er kümmert sich um die
Zukunft und um die Gegenwart. Genauso selbstverständlich
verbindet sich die Notwendigkeit der täglichen Lebens- und
Schicksalsbewältigung eines chronisch Behinderten mit der
Hoffnung auf ein Leben ohne die Behinderung. 

Die Pro Retina Deutschland e. V. unterstützt Betroffene
und Angehörige, aber auch Augenärzte, Optiker und andere
professionelle Helfer durch Information, Beratung und Hilfe-
leistung bei den mit der drohenden Erblindung und ihrer
Bewältigung zusammenhängenden Problemen. Mit dieser
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umfassenden Zielsetzung unterstützt die Pro Retina
Deutschland e. V. die Betroffenen beim Spagat zwischen
„Leben mit der Behinderung” und „Kampf gegen die Erkran-
kung”.

Unsere Anstrengungen „lohnen” sich: Von Netzhautdege-
nerationen sind Millionen Menschen auf der ganzen Welt, vor
allem in den Industrieländern, betroffen – die Erkrankung ist
weit verbreitet. Vergrößerungs-, Lese- und Mobilitätshilfen,
Software und Hardware für den beruflichen und privaten
Gebrauch, aber auch Erwerbsunfähigkeitsrenten und Blin-
dengeld kosten die Öffentlichkeit jährlich mehrere Hundert
Millionen Mark – die Erkrankung ist teuer. Verlorene Arbeits-
plätze, getrennte Ehen, Verlust des Lesevermögens, der Fä-
higkeit Autozufahren und sich sportlich zu betätigen, De-
pressionen und Selbstmordversuche – die Erkrankung bringt
viele Tränen, Leid und persönliche Belastungen mit sich. 

Am letzten Punkt setzt dieses Buch an. Es beschreibt viele
Facetten unserer seelischen Reaktionen auf den zunehmen-
den Sehverlust, und es zeigt Möglichkeiten der Bewältigung
von Krisen und seelischem Ungleichgewicht auf. Es belegt,
daß Eltern ihren Kindern helfen können und Alkohol- und
Drogenabhängigkeit keine notwendige Folge des
Krankheitsverlaufs ist. Es zeigt, daß Ängste überwunden,
neue Ziele gesetzt und erfolgreiche Lebensentwürfe auch mit
der Krankheit realisiert werden können. 

Der Umgang mit der zunehmenden Erblindung kann und
muß ebenso erlernt werden wie der Umgang mit behinder-
tengerechten Computern und anderen Arbeitshilfen oder mit
den Kollegen am Arbeitsplatz. 

Der Arbeitskreis Psychologie der Pro Retina Deutschland
e. V. hat mit diesem Buch gezeigt, daß wir Betroffenen uns
nicht nur von externen Experten beraten lassen müssen,
sondern insbesondere in Fragen der persönlichen Krank-
heitsbewältigung „Experten in eigener Sache” sind. Dem
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Arbeitskreis, der sich aus von der Krankheit selbst betroffe-
nen Psychotherapeuten zusammensetzt, sei daher ebenso
wie den anderen Autoren ganz herzlich für dieses Buch
gedankt. Es wird sicherlich vielen Mitgliedern der Pro Retina
Deutschland e.V., aber auch Angehörigen, Augenärzten, For-
schern, Klinikern und der interessierten Öffentlichkeit die
„Augen öffnen” und bei der Bewältigung dieses schwierigen
und komplexen, aber für den einzelnen sehr wichtigen
Themas helfen. 
Herzlichen Dank! 

Bad Nauheim, April 1999 Dr. Rainald von Gizycki 
Vorsitzender der 

Pro Retina Deutschland e.V. 
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Einleitung

MIR TRÄUMTE: Ich rolle mit einem bequemen, metalle-
nen Gestell, das man ähnlich einem Roller in Schwung

bringen und darauf stehend weiterrollen kann, auf einer
Straße durch eine offene Landschaft. Wunderbar locker und
fast schwebend komme ich so voran. Plötzlich hat das
Gestell eine etwas unbequemere, längliche Form. Mir fällt
auch ein, daß es zu einer Gärtnerei gehört, und ich will es
zurückbringen. Da ich den Weg nicht genau weiß, rolle ich auf
einen Bauernhof, um nach ihm zu fragen. Ich gerate dabei auf
eine immer schlechtere Wegstrecke und schließlich in eine
Sackgasse, die oberhalb einer Mauer aus Natursteinen
endet. Die Leute schimpfen und können mir den Weg auch
nicht sagen. Ich mache mich aus dem Staube, indem ich
mich die Steinmauer hinunterlasse und unten meinen Kram
zusammensuche. Statt des Rollwagens finde ich nun zwei
lange Stöcke, mit denen ich durch beidseitiges Einsetzen in
großen Sprüngen mit weichen, federnden Schwüngen voran-
kommen kann. Das geht auch nicht schlecht!

So vorankommend gerate ich in eine Gegend, die ich nicht
gut kenne, aber sie ist landschaftlich schön, eine Hügelkette
mit schöner Aussicht. Nach einer Unterhaltung mit Wande-
rern finde ich beim Weitergehen die Stöcke nicht mehr,
sondern nur zwei ziemlich normale Wanderstöcke, mit
denen die gleiche Fortbewegungsart viel mühsamer ist. Ich
weiß nun noch weniger, wo ich bin, und beginne, mir Gedan-
ken und leichte Sorgen zu machen. Da komme ich oberhalb
einer schönen, spiegelnden Fläche heraus, die erst wie ein
Teich aussieht; aber dann sehe ich, daß es Folien sind. Ja,
eine Mülldeponie! Stimmt, von dieser Deponie habe ich
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schon öfters gehört, war aber noch nie da. Von hier müßte
ich nach Hause finden, obwohl es recht weit weg ist und ich
den genauen Weg nicht kenne. Als ich so an der Kante ober-
halb der Deponiefläche stehe, rutschen meine beiden
Stöcke hinab, und dort unten kann man nicht hintreten, so
daß ich sie verloren geben muß. 

Dann sprechen mich Leute an, ob ich denn über die De-
poniefläche gelaufen sei, das sei verboten, giftig und sehr
gefährlich. In den häßlich-schaumigen Flächen und
Flecken am Deponierand sind tatsächlich Fußstapfen zu
sehen; doch ich sage zu ihnen, ich sähe zwar schlecht,
könne mir aber nicht vorstellen, daß ich dort unbemerkt
gegangen sei. 

Dann sind die Leute weg, und ich bin allein, verunsichert
und unschlüssig. Wie komme ich nur bis zum Dunkelwerden
heile nach Hause? – Da wache ich auf. Tief betroffen habe
ich den Traum sofort aufgeschrieben – er stößt mich auf viel
verdrängte Wahrheit.” (Günther G., 53 Jahre alt.)

„ICH TRÄUMTE, ich befände mich in der Heimat meiner
Kindheit: Der kleine, verwunschen wirkende Ausläufer eines
großen Sees, ein kleines, idyllisch wirkendes Dorf mit spit-
zem Kirchturm, umgeben von Wäldern. Etwas jedoch ist
ungewöhnlich in diesem Dorf: Da gibt es eine Meßstation, die
dazu da ist, Erschütterungen der Erde zu messen, um so
Erdbeben vorhersagen und entsprechende Gegenmaß-
nahmen ergreifen zu können. Zu diesem Zwecke müßten
tiefe Bohrungen in die Erde vorgenommen werden, um
mittels eines Seismographen alles mitzubekommen, was
sich tief unten in der Erde tut. Das kommt mir auch ganz in
Ordnung vor. Zu meinem größten Erstaunen sehe ich aber
direkt hinter dem Dorf ein mindestens fünfzehnstöckiges
Hochhaus mit einer nackten Betonfassade, das aussieht wie
ein Zwischending aus Krankenhaus und Fabrik. Auf dem
Flachdach des sehr häßlichen Gebäudes liegt eine rote, in
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zwei Hälften zerbrochene Kugel, die mir vorkommt wie eine
zerstörte Erdkugel. Ich weiß, daß in diesem Hochhaus auch
Leute sind, die dort arbeiten. Sie sind jedoch nicht direkt zu
sehen, gesichtslos. Irgendetwas wirkt auf mich beängsti-
gend und bedrohlich. Etwas stimmt nicht an der ganzen
Sache. In mir wächst der beklemmende Verdacht, daß hier
überhaupt nicht Erschütterungen der Erde gemessen
werden sollen. Dazu bräuchte es weder ein solches Hoch-
haus noch so viele Leute, die ganze Maschinerie wäre über-
flüssig. Vielleicht ist ja hier die Atommafia am Werk oder die
Rüstungsindustrie, die hier ABC-Waffen entwickelt. Damit
niemand Verdacht schöpft, soll die Bevölkerung durch
Konzerte beschwichtigt werden, die in den Räumen des
Hochhauses stattfinden sollen. Ein Mann verteilt Flugblätter
mit entsprechenden Ankündigungen, schwarze Schrift auf
gelbem Grund.” (Sylvia S., 41 Jahre alt.)

Die beiden Menschen (Namen geändert), die mir ihre hier
wiedergegebenen Träume anvertrauten, haben (wie schät-
zungsweise 40.000 andere Betroffene in Deutschland und
anderthalb Millionen weltweit) Retinitis pigmentosa. Retinitis
pigmentosa ist ein Sammelbegriff für verschiedene Formen
degenerativer, meist erblicher Netzhauterkrankungen, die zu
fortschreitendem Sehverlust und oft zur Erblindung führen.
Günther G. ist hochgradig sehbehindert, Sylvia S. ist blind.
Beide setzen sich aktiv und intensiv damit auseinander, was
es für sie nicht nur lebenspraktisch, sondern auch seelisch
bedeutet, mit Retinitis pigmentosa zu leben. 

Die beiden Träume habe ich zur Einstimmung auf die
Themen unseres Buches ausgewählt, da sich uns in den
zwar oft verschlüsselten, jedoch sehr plastischen und ein-
dringlichen Bildern des Traums unser inneres Erleben sehr
viel unmittelbarer und nachfühlbarer mitteilt, als es unser
bewußtes Nachdenken vermag. Im Rahmen dieser Einlei-
tung verzichte ich darauf, deutend (analytisch) auf die Träu-
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me einzugehen; stattdessen mögen die Bilder für sich selbst
sprechen. Ich möchte hier lediglich vor dem Hintergrund
dessen, was den beiden Träumern selbst zu ihren „Bilder-
geschichten” einfiel, ein klein wenig Übersetzungsarbeit
leisten:

Günther G. beschäftigt sich sehr mit der Bedrohung, die
das Fortschreiten der Sehbehinderung für ihn darstellt: Kann
ich morgen noch tun, was ich heute tue? Wie lange kann ich
noch große Sprünge machen? Wie wird es sein, wenn mein
Weg immer beschwerlicher wird, wenn ich mehr Hilfen
benötige und trotzdem nur noch langsam vorwärtskomme?
Wer wird mir auf diesem Weg zur Seite stehen? In welche
Sackgassen kann ich bei meiner Suche hineinlaufen, und wie
kann ich aus solchen Sackgassen wieder herausfinden?
Was ist, wenn ich ganz die Orientierung verliere? Wenn
meine Erkrankung fortschreitet, sind dann meine Augen
nicht auch so etwas wie eine „Mülldeponie”, eine glatte,
spiegelnde Oberfläche, unter der aber nur noch Abfall ist
(tatsächlich ist ja die erkrankte Netzhaut voller Ablagerun-
gen, einer Art „Stoffwechselmüll”, der nicht entsorgt werden
kann)? So ängstigend diese Fragen für Günther G. sind, so
gefährlich die Mülldeponie ist, so scheint doch in dem Traum
auch eine Hoffnung und das Vertrauen durch, den Heimweg,
auch wenn er weit ist, irgendwann und irgendwie finden zu
können, eines Tages am Ziel anzukommen und Ruhe zu
finden – das heißt, Heilung zwar nicht der Retinitis pigmen-
tosa, jedoch der verängstigten und erschütterten Seele.

Sylvia S. erzählt mit ihrem Traum einen anderen Aspekt
der Geschichte: Sie erkrankte bereits als Kind, die Diagnose
führte bei ihr ebenso wie in ihrer Familie zu tiefen, beängsti-
genden Erschütterungen (Erdbeben). Was sie brauchte (und
immer wieder braucht), sind feinfühlige Antennen, die die
Erschütterungen der Erde (der Seele) erfassen können.
Gerade wenn Erschütterungen von der Stärke eines Erd-
14
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