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Elektronische Hilfsmittel für
Sehbehinderte

Die zunehmende Miniaturisierung im
BereichderElektronikhatnebenderEnt-
wicklung von Smartphones und Tablet-
PCsauchzahlreicheandere elektronische
Gerätemöglich gemacht, an die noch vor
wenigen Jahren nicht zu denkenwar. Das
Leitthema diesesHeftes ist daher elektro-
nischen Sehhilfen und anderen elektro-
nischen Hilfsmitteln gewidmet, die aus
der Rehabilitation blinder und sehbehin-
derter Menschen inzwischen nicht mehr
wegzudenken sind.

Der Beginn des Einzugs elektroni-
scher Sehhilfen begann vor fast 50 Jah-
renmit dem Fernsehlesegerät [1]. Inzwi-
schenhabenBildschirmlesegerätemit ei-
nemFernseherkaumnochetwas gemein,
stellen aber unverändert das Hilfsmittel
zur Wiederherstellung der Lesefähigkeit
bei höherem Vergrößerungsbedarf dar.
Der Beitrag „Bildschirmlesegeräte: aktu-
eller Stellenwert und Hinweise zu An-
passung und Verordnung“ geht daher
genauer auf den heutigen Stand dieser
wichtigen Sehhilfen ein und gibt zusätz-
liche Hilfestellung für Anpassung und
Verordnung.

Mit der Einführung elektronischer
Lupen ganz unterschiedlicher Monitor-
größe hat inzwischen eine Alternative
weite Verbreitung gefunden, die viele
Vorteile von Bildschirmlesegeräten wie
Kontrastverstärkung, inverse Schrift-
darstellung (helle Schrift auf dunklem
Grund)mit einemmobilen Einsatz kom-
biniert. Daneben benutzen inzwischen
über 80% der Bundesbürger ein Smart-
phone, mit dem ebenfalls ein vergleich-
barer Einsatz als Sehhilfemöglich ist. Die
Arbeit „Elektronische Hilfsmittel – neue
Möglichkeiten zur Rehabilitation Sehbe-
hinderter“ soll auch dem Augenarzt, der
nicht regelmäßig mit Hilfsmitteln um-
geht, einen umfassenden Überblick über

die verschiedenen Einsatzgebiete geben
und gleichzeitig bei der Versorgung
sehbehinderter oder blinder Menschen
helfen. Bereits vor 5 Jahren hatte es ein
spezielles Leitthema zu Smartphones
und speziellen Apps für Sehbehinderte,
aber auch Augenärzte gegeben [2, 3].
Daherwird darauf in denBeiträgen nicht
spezifisch eingegangen.

Angesichts einer zunehmenden An-
zahl Betroffener ist unverändert von
einer nicht ausreichenden Versorgung
auszugehen. Neben Sehhilfen wie elek-
tronischen Lupen werden dabei genauso
Vorlesegeräte, Farberkennungsgeräte
und Barcodescanner vorgestellt wie mo-
derne Orientierungssysteme, die zusätz-
lich zum Langstock bzw. mit diesem
zusammen eingesetzt werden können.
Daneben wird als recht neues Hilfs-
mittel eine an einer Brille montierte
Kamera vorgestellt, die OrCam (OrCam
Technologies Ltd., Israel), die sowohl in
der Nähe als auch in der Ferne Texte
erkennen und vorlesen kann, aber auch
Gegenstände oder Personen erkennt.

» Es ist unverändert von einer
nicht ausreichenden Versorgung
auszugehen

Die Hilfsmittelversorgung sehbehinder-
ter Menschen am Arbeitsplatz unterliegt
deutlich anderen Aspekten als diejenige
für den privaten Bereich. Dies betrifft so-
wohl die Frage der zuständigen Kosten-
träger als auchdieAnforderungenanden
Einsatz und die tägliche Nutzungsdauer.
Daher wird dieser Aspekt im dritten Bei-
tragzumLeitthemadesHeftesumfassend
dargestellt. Die Autoren haben durch ih-
re täglicheArbeit imBerufsbildungswerk
Soest eine profunde Kenntnis, die auch
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die rechtlichen Grundlagen der Versor-
gung umfasst.

Obwohl der Großteil unserer sehbe-
hinderten Patienten bereits mit einfa-
cheren optischen Sehhilfen ausreichend
zu versorgen ist, ist es wichtig, dass wir
eine Kenntnis der zur Auswahl stehen-
den Hilfsmittel haben, um den Patienten
umfassend beraten und bestmöglich mit
Sehhilfen versorgen zu können.
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Fachnachrichten

Lichtsensor Retinal erstmals in Aktion gefilmt

Mithilfe eines Röntgenlasers hat ein Team unter Leitung von Forschenden des
Paul Scherrer Instituts (PSI) einen der schnellsten Prozesse in der Biologie
aufgezeichnet. Der dabei erzeugte molekulare Film enthüllt, wie der Lichtsensor
Retinal in einem Proteinmolekül aktiviert wird. Solche Reaktionen kommen in
zahlreichen Organismen vor. Der Film zeigt erstmals, wie ein Protein die Reaktion
des eingebetteten Lichtsensors effizient steuert.

In der Netzhaut des menschlichen Auges
stößt das Molekül Retinal den Sehvorgang

an, wenn es unter Lichteinfluss seine Form
verändert und ist damit von zentraler Bedeu-

tung für den Menschen. In ähnlicher Form

nutzen auch bestimmte Bakterien diese Re-
aktion, um Protonen oder Ionen durch die

Zellmembran zu pumpen. Wie in einem alpi-

nen Speicherkraftwerk kann die Lichtenergie
dabei gespeichert werden, sodass sie bei

Bedarf als biologischer Treibstoff zur Verfü-
gung steht. Für eine effiziente Nutzung des

Lichtes ist das Retinal-Molekül in Proteine

eingebettet, welche bei der Steuerung des
Vorgangs eine entscheidende Rolle spielen.

Die von den Proteinen gelenkte Reaktion

des Retinals zählt zu den schnellsten biolo-
gischen Prozessen und geschieht innerhalb

von 500 Femtosekunden.Was dabei auf Ebe-
ne der Atome passiert, haben Forscher des

Paul Scherrer Instituts (PSI, Villigen, Schweiz)

nun erstmals in 20 Schnappschüssen festge-
halten und diese zu einemmolekularen Film

zusammengestellt.

Die Forscher untersuchten das Protein Bac-
teriorhodopsin, das in einfachen Mikroben

vorkommt. Fängt das im Bacteriorhodopsin
eingebettete Retinal-Molekül ein Lichtteil-

chen ein, so verändert es seine ursprünglich

gestreckte in eine gekrümmte Form. Die For-
scher entdeckten, dass Wassermoleküle in

der Nähe des Retinals eine entscheidende

Rolle spielen. Sie konnten beobachten, wie
sich die Wassermoleküle zur Seite bewegten

und damit Platz schafften, damit das Retinal-
Molekül seine Krümmung machen konnte –

eine ‘‘trans-cis-Isomerierung“. Computersi-

mulationen bestätigen die Messungen, die
sich durch ultraschnelle Quantenprozesse

erklären lassen.

Neben der Reaktion des Retinals konnten
die Forscher zudem Protein-Beben nachwei-

sen, die theoretisch vorhergesagt wurden.
Denn nicht die gesamte Lichtenergie, die

auf das Protein fällt, wird für die Krümmung

gebraucht. Überschüssige Energie wird of-
fenbar nicht in Form von Wärme, sondern in

Vibrationen des Proteins freigesetzt.
Für die Untersuchungenwurde die Probe mit

extrem kurzen und intensiven Blitzen aus
Röntgenlicht in Laserqualität durchleuchtet.

Die Röntgenstrahlenwurden durch die Probe

in verschiedene Richtungen abgelenkt und
erzeugten Beugungsmuster, aus denen sich

die ursprüngliche Struktur berechnen lies.

Als Proben verwendeten die Forscher winzi-
ge Kristalle, in denen das Bacteriorhodopsin

in einem geordneten Zustand dicht gepackt
ist. Angeregt wurde der Lichtsensor im Bac-

teriorhodopsin durch einen kurzen Puls aus

einem optischen Laser. Erst danach traf der
Röntgenblitz den Kristall und beleuchtete

die Szene. Die Zeit zwischen optischem Si-

gnal und Röntgenblitz bestimmt, wie weit
die Reaktion bereits fortgeschritten ist. Ein-

zelne Schnappschüsse zu verschiedenen
Zeitpunkten wurden dann zu einem Film

zusammenfügen.

Literatur: Nogly P., et al. (2018) Re-

tinal isomerization in bacteriorho-

dopsin captured by a femtosecond X-
ray Free Electron laser, Science, DOI:

http://dx.doi.org/10.1126/science.aat0094

Quelle: Paul Scherrer Institut (PSI),
https://www.psi.ch/
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